
ABENTEUER PARTNERSCHAFT 

EIN WOCHENENDE FÜR PAARE AM 8./9.10.22 IN KARLSRUHE  

PLUS ONLINE – NACHTREFFEN  

 

In einer Paarbeziehung zu leben, kann schön, erfüllend, 
aufregend und nährend sein, uns Sicherheit, Glück und 
Geborgenheit schenken. Gleichzeitig erleben wir das 
Miteinander aber auch oft als mühsam, enttäuschend 
und sehr herausfordernd. 

Wir geraten in fruchtlose Auseinandersetzungen, wer-
den laut oder schweigen resigniert, sparen nicht mit 
Vorwürfen, oder ziehen uns frustriert in unser Schne-
ckenhaus zurück. Das führt zu Verletzungen, die sich als 
emotionale Achterbahnfahrten oder Lähmungen zeigen 
können und uns zuverlässig aus der Verbindung katapul-
tieren. 

Wir kommen an unsere Grenzen, in unangenehme Be-
rührung mit schmerzlichen Themen und wir finden uns 
manchmal in Reaktionsmustern wieder, in die wir nie 
geraten wollten. 

Unser Paarwochenende möchte Anregungen geben, sich 
selbstverantwortlich und frei auf neue Weise zu begeg-
nen, hinderliche Muster zu erkennen und zu hinterfra-
gen, aber auch das Bestehende zu würdigen. 

Die Entscheidung für eine offene, achtsame und wohl-
wollende Haltung unterstützt uns bei dem Abenteuer, 
unsere Bedürfnisse ernst zu nehmen, authentisch zu 
zeigen und die Erfahrung zu machen, dass wir damit 
gleichzeitig eine tiefe Verbindung zwischen uns fördern. 

Im Seminar geben wir methodische und inhaltliche Im-
pulse aus der „Gewaltfreien Kommunikation“ (GFK) nach 
Marshall Rosenberg, nutzen Übungen systemischer und 
körperorientierter Ansätze, orientieren uns prozessbe-
gleitend an den Anliegen und Bedürfnissen der Teilneh-
menden und legen Wert darauf, die individuellen Gren-
zen zu achten. 

Im Abstand von ein paar Wochen, nach Absprache, bie-
ten wir Euch eine von uns begleitete dreistündige Online
-Einheit an, um Austausch und gegenseitige Unterstüt-
zung zu ermöglichen. 

Organisatorisches 
Ort: empathie.haus Karlsruhe 

Termine: Samstag, 25.6. und Sonntag, 26.6. jeweils 10 bis 
18 Uhr mit 1 1/2 Std. Mittagspause sowie Kaffeepausen. 
Online-Nachtreffen 3 Std., Termin nach Absprache 

Über uns als Paar: 
wir sind seit 34 Jah-
ren ein Paar mit ei-
nem gemeinsamen, 
erwachsenen Sohn, 
sind mit Paardyna-
miken und den dazu 
gehörigen Höhen 
und Tiefen vertraut 
und schätzen aus 
dieser Erfahrung 
heraus den Wert 
und das Entwick-
lungspotenzial von Liebesbeziehungen. 

 

Unser beruflicher Hintergrund: 
Dagmar Fiebich 

Systemische Einzel- Paar- und Familientherapeutin und Super-
visorin in eigener Praxis, seit vielen Jahren GfK-Übende. 
Mehr über meine Arbeit: www.dagmar-fiebich.de 

Frank Noe 

Zertifizierter Trainer für gewaltfreie Kommunikation (CNVC), 
Selbständiger Dipl.-Ingenieur in der Informationstechnik, Aus-
bildung als Systemischer Coach. 
Mehr über mich und meine Arbeit als Trainer: 
www.empathieleben.de 

Kosten: Selbsteinschätzung nach den finanziellen Möglichkeiten 
180 bis 320 € pro Person. 

Verpflegung: Getränke und kleine Snacks werden gestellt. Für die 
Mittagspause bitte selbst etwas mitbringen oder das nahegele-
gene Gastronomieangebot nutzen. 

Rücktritt: Falls etwas dazwischenkommt: Stornierung mit Er-
stattung der Seminargebühr bis 2 Wochen vor Beginn. Danach 
auch dann, wenn Ersatz-Teilnehmer:innen benannt werden 
oder Personen von der Warteliste nachrücken können.  

Voraussetzungen: Keine besonderen Voraussetzungen. Das Se-
minar richtet sich an Menschen, die in Paarbeziehungen leben.  

Anmeldung: Euer Platz ist reserviert mit einer Anzahlung von 
100€ bis spätestens 12.6.22. Anmeldung bitte per Email an 
frank@empathieleben.de oder an info@dagmar-fiebich.de.  
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