
Welcome to yourself
Seminare für persönliches Wachstum

Veranstaltungen 2012

Schlüßhof
Seminare



32

Eure Trainer 
bei den Schlüßhof-Seminaren 2012

Matthias Kschinschig 
Geschäftsführer der Aruna GmbH
matthias.kschinschig@schluesshof.de

René Kroll
Maklerbetreuer und Trainer der Aruna GmbH
rene.kroll@schluesshof.de

Martina Jänicke
Coach und Trainerin für die Aruna GmbH
martina.jaenicke@schluesshof.de
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Herzlich Willkommen  
bei den Schlüßhof-Seminaren

Schon seit 12 Jahren bieten wir euch einen bunten 
Strauß von Veranstaltungen zum persönlichen 
Wachstum. 

Einige unserer 2- oder 3-Tages-Seminare sind 
überwiegend gruppendynamisch ausgerichtet 
und mit garantiert hohem Spaßfaktor versehen, 
wie »Der eigene Weg«, »Vision der Lebens-
freude«, »Abenteuer Begegnung« und unser 
»Überraschungs-Sommerseminar«. Andere 
sprechen als Gegenpol für alle geistigen Hoch-
leistungen des Arbeitsalltages mal den Körper 
an, wie unsere Fitness-Seminare oder die neuen 
Meditations- und Entspannungswochenenden. 
Und dann bieten wir noch die eher sachbezoge-
nen Themenseminare wie »Kommunikation«, 
»Zeitmanagement« oder »Struktogramm«. Für 
alle unsere Seminare gilt: Wir gestalten mit euch 
ein ganzheitliches Erlebnis für Körper, Geist und 
Seele. Begegnungen in ganz neuer Offenheit 
mit bisher fremden Menschen helfen zu per-
sönlichem Wachstum, neue Frage- und Aufga-
benstellungen durchbrechen die gewohnten 
Denkmuster. In der wunderschönen Umgebung 
des Schlüßhofes und in den neu gestalteten 
Gebäuden fällt es leicht, sich einfach wohlzufüh-
len. Und wer es sportlich liebt, kann sich beim 
Frühsportprogramm mit Joggen, Yoga und der 
berühmten ARUNA-Rückenschule austoben.

Wir, das Seminarteam der Schlüßhof-Seminare, 
haben auch für 2012 viel für euch vorbereitet. 
Ob ihr zum ersten Mal kommt oder schon »alte 
Seminarhasen (und -häsinnen)« seid – wir freuen 
uns auf eure Anmeldungen und wünschen uns, 
dass ihr nach den Seminaren sagt: 

Übrigens: Wir haben uns in dieser Broschüre für 
das persönliche »DU« entschieden. Dies drückt 
für uns die Offenheit aus, die uns bei unseren 
Seminaren sehr am Herzen liegt. 
 

Diese drei Tage haben mir gut  
getan, und ich konnte auf mich 
selbst einen Schritt zugehen!

»
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2012-01
Meditation und Entspannung 

Das neue Jahr wollen wir mit einem Wechsel 
von Dynamik und Entspannung angehen. 

Dabei stimmen wir uns auf die vor uns liegen-
den Monate ein und lassen den Leistungs-
druck bewusst hinter uns. Wir geben euch 
auf unterschiedliche Weise die Chance, in 
euch hineinzuschauen, dabei Kraft und Ruhe 
zu finden und euch einfach wohl zu fühlen.

Dynamische Meditationsformen und fließen-
de Erlebnisse von Musik und Tanz wechseln 
sich ab mit ruhigen Entspannungs-Sitzungen 
wie Progressive Muskelentspannung und 
Yoga. Ihr benötigt in keinem dieser Angebote 
Vorkenntnisse, sondern bringt einfach die 
Freude an Bewegung und auch Ruhe mit so-
wie die Bereitschaft, sich auf Neues einzulas-
sen. Wenn das Wetter mitspielt, können wir 
auch auf dem winterlichen Schlüßhof bei der 
Betrachtung von verschneiter Natur und glit-
zernder Wintersonne oder beim nächtlichen 
Fackellauf intensiv die Freude am Augenblick 
verspüren.

Zeitraum  ................................... 6.-8. Januar 2012 
Kosten pro Person  .................................. 75 Euro
Sponsoring  ...............................................  Consal 
Seminarbeginn  ....................................  17:00 Uhr
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2012-02
Vision der Lebensfreude

Es handelt sich um ein erlebnisoriertiertes Semi-
nar, auf das wir uns sehr freuen. Im Vordergrund 
steht das Motto: Wünsch Dir was!

Denn auch außerhalb der »offiziellen Wunschter-
mine« wie Weihnachten oder Geburtstag dürfen 
wir uns Wünsche erfüllen, und es ist überwälti-
gend, welche Kreativität dabei in einer positiv 
gestimmten Gruppe entsteht. Im trüben Februar 
erlebt ihr ein 3-Tages-Sonnenbad für Körper, 
Geist und Seele!

Natürlich gibt es wieder unsere berühmten 
Gruppenaufgaben – einfach neugierig sein und 
mitmachen! Der Ablauf hängt von den Wün-
schen der Teilnehmer und auch vom Wetter ab. 
Wir haben schon Walzer auf dem zugefrorenen 
Lychener See getanzt, Fackelwanderungen 
und Neuinterpretationen des Themas »Schnee-
mann« erlebt, Michael Jackson (fast) live mit 
seinem »Thriller« bewundert und märchenhafte 
Kutschfahrten durch tiefe dunkle Wälder über 
Stock und Stein überstanden. 

Bei allem Spiel ist in der Wunscherfüllung auch 
immer ein Stück Wahrheit und viel kindliche 
Freude enthalten, und das genießen wir in 
jedem Jahr aufs Neue.

Neben diesen aktiven und unterhaltsamen Ele-
menten bieten wir immer wieder Möglichkeiten, 
zur Ruhe zu kommen, neue Kommunikations-
techniken oder Meditationsformen zu testen 
und viele interessante Menschen kennen zu 
lernen. 

Als Höhepunkt servieren wir Euch am Freitag - 
abend ein Galadinner auf ganz besondere Weise!

Zeitraum  .................................. 1.-4. Februar 2012
Kosten pro Person  .................................  95 Euro 
Sponsoring  ..........................................  Barmenia
Seminarbeginn  ....................................  19:30 Uhr
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2012-03 
Abenteuer Begegnung

Der Name ist Programm! Jede Begegnung 
mit anderen Menschen stellt ein Abenteuer 
dar, bringt Überraschendes mit sich und kann 
uns wunderschöne Momente schenken. Be-
gegnungen bewusst zu erleben, sie auch mal 
ganz anders als gewohnt zu gestalten, das

haben wir uns für dies Seminar vorgenommen. 
Wir ermuntern euch in Kleingruppen und in der 
Gesamtgruppe dazu, aus alten Verhaltensmus-
tern herauszutreten, Begegnungen mit allen 
Sinnen wie z.B. bei unserem »blind walk« zu 
erleben und euch selbst überraschend neu zu 
erfahren. Dabei könnt ihr euch auch Fragen be-
antworten wie »Mit welchen Werten und Vor-
Urteilen nehme ich andere Menschen wahr?« 
»Wie werde ich selbst wahrgenommen?«  
»Welche Verhaltensmuster werden in mir bei 

Begegnungen aktiviert?« Bei alldem werden 
wir viel Spaß und Bewegung miteinander erle-
ben und die Nähe von offenen Begegnungen 
genießen. Auch Musik, Entspannung und unser 
Sportangebot lassen euch ruhige und dynami-
sche Begegnungen neu erfahren.

Zeitraum  ................................. 28.-31. März 2012
Kosten pro Person  .................................  95 Euro 
Sponsoring  ................................  Volkswohlbund
Seminarbeginn  ....................................  19:30 Uhr
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2012-05 
Abenteuer Kommunikation

Es sollte einfach sein: Wir sagen etwas, und 
unser Gegenüber versteht uns und reagiert 
angemessen darauf… Warum gelingt das 
oft nicht? Hier kann es sehr hilfreich sein, die 
Grundlagen der Kommunikation zu verstehen: 

Mit welchen »Ohren« verstehe ich? Auf wel-
chen Ebenen wird kommuniziert? Wie kann ich 
mich verständlich mitteilen? Wie wichtig ist 
eigentlich das gesprochene Wort bei der Kom-
munikation? Wie kann ich Kritik annehmen, 
ohne mich gleich vernichtet zu fühlen? Wir 
werden in diesen drei Tagen spielerisch neue 
Kommunikationssituationen ausprobieren und 
unsere eigenen Muster dabei erkennen. Wir 
werden offen miteinander umgehen und un-
sere Grenzen klar vermitteln. Freut euch auf 
drei spannende und kommunikative Tage!

Zeitraum  .................................... 11.-13. Juni 2012
Kosten pro Person  .................................. 75 Euro 
Sponsoring  ........................................ Nürnberger 
Seminarbeginn  ....................................  14:00 Uhr

2012-04 
Fitness und Entspannung

Gesunde Lebensweise im Außendienst –oft 
passt das nicht zusammen. Hektik, lange Auto-
fahrten und unregelmäßige Arbeits- und Essens-
zeiten sind für viele der unnormale »Normalfall« 
geworden.

Wir geben dir die Chance, eine Analyse deines 
Ist-Zustands zu erstellen. Wo stehe ich, wie ist 
mein Fitness-Level, wie verhalten sich Blutdruck 
und Puls in Belastungs- und Ruhesituationen? 
Gemeinsam erarbeiten wir viele praktische Tipps 
für mehr Entspannung und gesundheitsfördern-
des Verhalten. Du lernst, mit Stressfaktoren 
gelassender umzugehen und dich gesünder zu 
ernähren und zu verhalten. All dies üben wir 
mit viel Spaß ein, damit du es gern in deinem 
Arbeitsalltag fortführst.

Nutze unser breites Angebot und erfahre, wie 
viel Freude an Bewegung in dir steckt und was 
am besten zu dir passt. Unser Programm bietet 
Jogging und Intervalljogging in unserer »kleinen 
Laufschule«, Ballspiele, Entspannung, Muskel-
aufbau, Yoga, aktive Meditationen, spielerische 
Wettkämpfe, Massagen und entspannte und 
fröhliche Abende mit Lachmuskeltraining …

Zeitraum  ............................ 30. April - 2. Mai 2012
Kosten pro Person  .................................. 75 Euro 
Sponsoring  ..........................................  Hallesche
Seminarbeginn  ....................................  14:00 Uhr
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2012-07
Persönlichkeitsstruktogramm

Erschreckt Euch nicht vor dem Titel. Es sind keine 
Vorkenntnisse und keine speziellen Fähigkeiten 
notwendig. Mitzubringen sind nur:

 } Offenheit, Spaß an der Erforschung der 
eigenen Persönlichkeit und 2 Tage unseres 
kostbarsten Gutes – Zeit!

Ziele des Seminars sind unter anderem:
 } Entdecken des eigenen Persönlichkeits-

potentials und dessen Nutzung
 } Erkennen der Persönlichkeitsstrukturen von 

anderen Personen
 } Erfolgreiche Kommunikationsgestaltung
 } Motivation für sich selbst und Andere
 } Wirkungsvollere Teamarbeit

Zeitraum  ........................  23.-25. September 2012
Kosten pro Person  .................................. 75 Euro 
Sponsoring  ......................  WWK Versicherungen
Seminarbeginn  ....................................  14:00 Uhr

2012-06
Sommer-Überraschungsseminar

Unser Spezialangebot für alle seminarerfahre-
nen Teilnehmer/innen, sozusagen die »Alten Ha-
sen« und »Alten Häsinnen«. Hier werden keine 
großen Auflockerungsübungen mehr gemacht, 
sondern nach der Namensrunde geht es gleich 
gruppendynamisch zur Sache. Ob Zeitreisen 
in die Jahrzehnte eurer Jugend, neue Formen 
der Begegnung mit den anderen Teilnehmern 
der Gruppe, Clownerie oder nachdenkenswer-
te Übungen: wir möchten euch ermöglichen, 
euch in ungewohnten Situationen mit all euren 
Fähigkeiten und eurem Spaßpotenzial neu zu 
erfahren.

Es wird ein Seminar wie ein Überraschungs-Ei: 
Man weiß nicht genau, was drin ist, aber man 
freut sich drauf und möchte es immer wieder 
haben, denn süß und verspielt und herausfor-
dernd ist es allemal!

Wir wünschen uns für dieses Seminar offene 
und tolerante Teilnehmer/innen mit Spaß am 
Neuen und Respekt vor den Grenzen der An-
deren. Auch wer zum ersten Mal an Schlüßhof-
Seminaren teilnimmt, jedoch schon auf andere 
Weise Selbsterfahrungsseminare erlebt hat, ist 
herzlich willkommen.

Zeitraum  .......................................  8.-10. Juli 2012
Kosten pro Person  .................................. 75 Euro 
Sponsoring  .............................................  Skandia
Seminarbeginn  ....................................  14:00 Uhr

 RoT GRÜn BLAU?

Ein effektives Kommunikationsmodell auf 
der Basis der biologischen Strukturanalyse
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2012-09
Der eigene Weg

Wir alle laufen auf unserem ganz eigenen 
Lebensweg durch die Jahre. Manchmal aber 
fällt es schwer, diesen Weg anzuschauen und zu 
spüren: Mein aktueller Weg ist auch genau der 
Richtige für mich. Andere Menschen, festgefah-
rene Situationen und äußere Faktoren können 
hinderlich sein, die eigene Richtung zu erkennen 
und dann entschlossen und voller Freude diesen 
Weg zu gehen. Wir möchten euch in diesem 
Seminar die Chance geben, Klarheit zu gewin-
nen. »Wohin soll mein Lebensweg gehen?« »Was 
ist mir wirklich wichtig, so dass es mich bewegt 
und lenkt?« Wir werden euch auch ermutigen, 
euren bisherigen Weg anzuschauen und mit 
dem Erlebten und Erreichten zufrieden zu sein. 
Ihr habt dann die Chance, eine Vision für den vor 
euch liegenden Weg zu entwickeln. Dies alles 
verläuft spielerisch, entspannt und mit viel Spaß 
an Aktionen im Hier und Jetzt. 

Zeitraum  .........................  21.-24. November 2012
Kosten pro Person  .................................  95 Euro 
Sponsoring  ..................................... Continentale
Seminarbeginn  ....................................  19:30 Uhr

2012-08 
Zeit – unser kostbarstes Gut

Ein Zeitmanagement der anderen Art!
Denn Zeitmanagement-Seminare gibt es wie 
Sand in der Sanduhr … 

Natürlich gehören auch bei uns zu einem 
Zeitmanagement-Seminar die Themen:

 } Ziele finden, Prioritäten setzen, Selbst- 
disziplin, »time killer« eliminieren, u.a.

Aber darüber hinaus haben wir noch Anderes 
mit euch vor:
Wir möchten den Begriff »Zeit« auch inhalt-
lich etwas tiefer anschauen. Dazu werden wir 
gemeinsam darüber nachdenken, wie die mit 
effektivem Zeitmanagement gewonnene Zeit 
sinnvoll gelebt werden kann. Wer die Schlüßhof-
Seminare kennt, der weiß, dass wir an diesen 
2 1/2 Tagen mit Sicherheit nicht nur den Kopf 
einsetzen werden …

Zeitraum  ............................. 18.-20. Oktober 2012
Kosten pro Person  .................................. 75 Euro 
Sponsoring  ...........................  Württembergische 
Seminarbeginn  ....................................  14:00 Uhr
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SPonSoRinG

Ganz herzlich bedanken wir uns bei einigen 
unserer Partnergesellschaften für das regel-
mäßige und großzügige Sponsoring, das uns 

diese niedrigen Seminarkosten ermöglicht 
und euch die Teilnahme finanziell erleichtert. 
Sponsoren der Schlüßhof-Seminare 2012 sind:

Skandia Versicherungen
Frau Gabriele Hiller
ghiller@skandia.de

Volkswohlbund
Herr Bertram Höfer
bertram.hoefer@skandia.de

Württembergische
Herr Franz Kerker
franz.kerker@wuerttembergische.de

Hallesche
Frau Ivonne Nachtigall
ivonne.nachtigall@hallesche.de

nürnberger
Herr André Schaumberger
andre.schaumberger@nuernberger.de

WWK-Versicherungen
Herr Alexander Streubel
alexander.streubel@wwk.de

Barmenia Versicherungen
Herr Andreas Gandert
andreas.gandert@barmenia.de

Continentale
Herr Torsten Kochanski
torsten.kochanski@continentale.de 

Consal MaklerService
Herr Jörg Ahnert 
info@ahnert24.de
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Tipps zu  
Anmeldung und organisation

1. AnFAHRT
Lychen liegt 12 km östlich von Fürstenberg und 
20 km entfernt von Templin und ist aus der Ber-
liner City in ca. 90 Min. zu erreichen. 

per Bahn
Bahnstation Fürstenberg/Havel
zeitnahe Busverbindung alle 2 Stunden, bis Hal-
testelle Schlüßhof/Lychen (Fahrzeit ca. 20 Min.)

per Auto
Über die B96/Fürstenberg oder die B109/Templin, 
Lychen

2. MiTZUBRinGEn ZUM SEMinAR
Nichts! Bringt euch mit, gute Laune und Offen-
heit sind sehr hilfreich. Alles andere haben wir 
vorrätig (Papier, Kugelschreiber, etc.).

3. KLEiDUnG
Wir empfehlen lockere und bequeme Kleidung. 
Anzug, Krawatte und Lackschuhe sind hier 
definitiv fehl am Platz. Wir bieten Euch jeden 
Morgen Frühsport in Form von Jogging, Yoga 
und Rückenschule an. Bringt bitte dafür die ent-
sprechende Indoor- und Outdoor-Sportkleidung 
mit. Im Sommer kann man im See baden, also 
auch die Badehose nicht vergessen!

4. SEMinARZEiTEn
Die genauen Anfangszeiten erhaltet ihr noch 
einmal mit der Seminarbestätigung. Oft be-
ginnen die Seminare mit einem gemeinsamen 
Essen. Wir bitten um pünktliche Anreise, damit 
wir dann in einer vollständigen Begrüßungsrun-
de beginnen können. Morgens starten wir um 
10:00 Uhr, Frühstück gibt es ab 8.30 Uhr, Früh-
sport von 7.30 bis 8.30 Uhr. Mittagessen gibt es 
zwischen 13:00 und 14:00 Uhr, das Abendessen 
ca. um 19:00 Uhr. Seminarende ist im Normal-
fall am letzten Tag zwischen 17:00 und 18:00 
Uhr. Eine vorzeitige Abreise am letzten Tag ist 
absolut unerwünscht, da sie unnötige Unruhe 
schafft und wir das Seminar gemeinsam been-
den möchten.

5. SEMinARKoSTEn:
Dank des großzügigen Sponsorings unserer 
Partnergesellschaften können wir unsere Semi-
nare zu einem reduzierten Kostensatz anbieten. 
Die Gebühren für Unterkunft, Vollpension und 
Seminarleistungen findet ihr jeweils unter der 
Seminarbeschreibung, sie sind abhängig von 
der Länge des Seminars. Weitere Kosten fallen 
nur für den Verzehr außerhalb der Essensange-
bote an, wie den Cappuccino am Nachmittag, 
den Wein am Abend etc. Um die Seminarpla-
nung auch zukünftig zu sichern, steht unser 
Sparschwein Susi diskret aber unübersehbar im 
Seminarraum und freut sich über Spenden, die 
auch eure Wertschätzung für unsere Seminare 
ausdrücken. 
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Unser besonderes Angebot: Neue Vertriebspart-
ner und alle, die zum ersten Mal an einem ARUNA-
Seminar teilnehmen und sich mutig auf neue 
Erfahrungen einlassen, laden wir komplett ein 
und zahlen für euch die Seminargebühren. Auch 
hier gilt: Nur der persönliche Verzehr außerhalb 
der Essensangebote muss bezahlt werden.
 

6. Teilnehmer –  
WER KAnn ZUM SEMinAR KoMMEn?
Die Seminare sind ein besonderes Angebot für alle 
Vertriebspartner der ARUNA GmbH. Aber auch 
eure Freunde, Partner und Menschen außerhalb 
der Versicherungsbranche sind herzlich willkom-
men. Ein Tipp von uns: Bringt auch Kunden oder 
Mitarbeiter mit, die euch besonders am Herzen 
liegen. Unsere Erfahrung für alle »Neuen« ist: 
Wer einmal da war, kommt meist bald wieder. 

7. AnMELDUnG
Anmelden könnt ihr euch mit rechts stehendem 
Formular, oder ihr schickt uns eine E-Mail mit 
allen Angaben an seminare@schluesshof.de

Verbindliche Seminaranmeldung
Bitte füllt das Anmeldeformular aus und schickt 
es uns per Post oder faxt es uns zu  
TELEFAx (030) 40 50 95-97

KURSE (bitte gewünschten Kurs ankreuzen)
 2012-01 	2012-02 	2012-03 
 2012-04 	2012-05 	2012-06
 2012-07 	2012-08 	2012-09 

Vorname, Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon, Fax

E-Mail

Geburtsdatum

Ort, Datum   Unterschrift

Oder meldet euch mit allen Angaben per E-Mail: 
seminare@schluesshof.de

Wir freuen uns auf euch!



Veranstalter
Schlüßhof Seminar GmbH

Schlüßhof 1 | Tel-büro (03 98 88) 6 44-0

17279 Lychen | Tel-café (03 98 88) 6 44-60

seminare@schluesshof.de | TELEFAx (030) 40 50 95-97 

www.schluesshof.de

Partnergesellschaften, die durch ihr Sponsoring zum 
Gelingen unserer Seminare beitragen:

Seminare

Schlüßhof


