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animoVida®-Silvesterseminar: 
 

Der Tanz der Jahre 
       Abschied und Neubeginn – mit animoVida in das Jahr 2018 

 
Termin: 30. Dezember 2017 – 02. Januar 2018 (Sa., 17 Uhr bis Di. ca. 14 Uhr) 
 
Das Seminar: 
Kennst du auch die gefürchtete Frage: "Was machst du denn an 
Silvester?" Hier ist die Antwort: der Tanz der Jahre ist eine wundervolle 
Möglichkeit, mit netten Menschen, in einer warmherzigen Atmosphäre, 
das alte Jahr bewusst zu verabschieden und das neue Jahr zu 
beginnen. Zwischen den Sessions wird genügend Raum sein, die 
Erlebnisse wirken zu lassen und sich entweder in spontanen 
Gesprächen auszutauschen oder sich einfach Zeit für sich zu gönnen. 
Die sehr positiven Rückmeldungen von SeminarteilnehmerInnen der 
vorigen 11 Silvesterseminare zeigen deutlich, dass die Rituale und 
Tänze eine enorme, intensive Wirkung auf das ganze Jahr haben. Auch 
bei dem Tanz der Jahre erfahren wir uns in bewährten und doch immer anders erlebten 
Begegnungen, wobei neue Elemente auch für WiederholungstänzerInnen für Überraschungen 
sorgen.  
 
Der Seminarort: 
Das Seminarhotel "Einbecker Sonnenberg" hat einen schönen, großen (ca. 100 qm) Tanzraum 
mit einem wunderschönen Ausblick ins Leinetal, super leckereres Vollwertessen, und wird von 
sehr herzlichen Menschen geführt. 

Kontaktdaten: 
Einbecker Sonnenberg 
Am Brockenblick 2 
D-37574 Einbeck 
 

Tel.: 05561 / 7950 
E-Mail: kontakt@einbecker-sonnenberg.de 
Homepage: www.einbecker-sonnenberg.de 
 
Oranisatorisches: 
Die TeilnehmerInnenzahl ist begrenzt (max. 28). Frühzeitige Anmeldung sichert nicht nur einen 
Platz (in den letzten Jahren ist das Seminar oft ab Mitte/Ende Oktober ausgebucht und nur noch 
eine Anmeldung auf die „Warteliste“ möglich), sondern spart auch Geld!  
 

Die Seminargebühr beträgt 295 €* (265 €* bei Anmeldung und Einzahlung/Überweisung bis zum 
30. November 2017), 235 €* für WiederholungstänzerInnen, zzgl. Kosten für Übern./Verpfl., von 
66 bis 76 € pro Tag/Nacht (je nach Unterkunft) und eine einmalige "Silvesterpauschale" von 17 € 
(u.a. für Mitternachtsbüffet, Sekt/O-Saft, täglich Kuchen) 
 

 

*) Stornobedingungen: Es ist eine kostenlose Stornierung bis zu 14 Tage nach der Anmeldung möglich. Bei einer frühzeitigen 
Stornierung (mehr als 6 Wochen vor dem Termin) berechne ich lediglich 70 €, danach 130 €, falls nicht selber eine Ersatzperson 
gestellt werden kann. Die restliche schon gezahlte Gebühr wird erstattet. 50 % der Stornogebühr wird bei einer zukünftigen Buchung 
als Rabatt angerechnet. Bei einer Absage meinerseits erstatte ich natürlich so schnell wie möglich den gesamten eingezahlten Betrag. 
 

Die Anmeldung erfolgt am besten über meine Homepage: www.animovida.de 
 

Nach deiner Anmeldung erhältst du eine Anmeldebestätigung mit weiteren Informationen 
zugeschickt. 
 
 

Egbert Griebeling – Sandersbeek 23 – D-37085 Göttingen 

Tel: 0049 /(0)551 / 48805228    Fax: 0049 /(0)551 / 48805229    Mobil: 0049 /(0)171 / 4131311 
E-Mail: info@animoVida.de                    www.animoVida.de 

 

 

http://www.animovida.de/angebote-anmeldung/anmeldung/?ver=35

