HERZENSLUST

Wann hast Du das letzte Mal etwas mit HERZENSLUST getan?
Deine ur-Natur nach Lust & Laune spielen zu lassen, dafür geben
wir DiR zwei kurzweilige Tage lang DiE Gelegenheit.

mit Malen …
Du darfst Dich im Malen in Deiner wahren Schöpferkraft und Lebensfreude
erfahren und in Leichtigkeit ganz bei Dir selbst landen.

mit Kochen …
Nach HERZENSLUST kochen und mit dem etwas kreieren, was
da so da is(s)t.
Mit einem exklusiven Zauberkoch an Deiner Seite – was soll da schief gehen?
NIX! Versprochen, auch wenn Du Dir das überhauptgarnicht vorstellen kannst.
Malen, kochen & die ganze Palette Deiner kreativer Schöpferkraft & Freude
stehen im Mittelpunkt dieser beiden Tage. Lass sie leben & lebendig sein.
Wir geben Dir das beste Futter dafür: echte FREUDE. WEIL: sie ist für unsere
erlebte HerzensLust das alles bestimmende Element.
Wir sorgen für alle Malutensilien, Lebensmittel & Kochgeräte und dafür, dass
Du Dich richtig wohl fühlst und auf allen Ebenen gesättigt bist.

Wir freuen uns auf DICH.
Susanne & Enrico

ANMELDUNG

Ich melde mich verbindlich an zum:
kochen, malen + kreieren Im Duett mit Enrico & Susanne
Samstag, 30. März (10 – ca. 20 Uhr) &
Sonntag, 31. März 2019 / 10 – ca. 16 Uhr)
Ort: 67319 Wattenheim bei Grünstadt (Rheinland-Pfalz)
Heidebuckel 26
JETZT: zum early-bird-Preis, incl. Verpflegung: 299,- € *
* nach dem 24.02.2019 sind 350,- € zu zahlen.

Name:

Vorname:

Adresse:

Email:

Telefon:
Ich buche für _ _ Person/en und nehme/n den early-bird von 299,- € / p. P. in Anspruch.
Datum:

Unterschrift:

evtl. Fragen/Anmerkungen

Nana Mara, Susanne Steuer-Lühr
IBAN: DE 76 6729 01000 0067 5941 00
BIC: GENODE61HD3
Verwendungszweck: HerzensLust + early-bird angeben bzw. Rechnung anfordern!
Ausfüllen & absenden an: Susanne Steuer-Lühr: leichtleben@gmx.de

Übernachten:
Die bisher einzige Pension in Wattenheim hat leider kürzlich geschlossen 
UND: es gibt ein feines NaturFreundehaus in der Nähe, in Carlsberg :
https://naturfreundehaus-rahnenhof.de/index.php/preise/urlaubsaufenthalte
Du kannst Dich weiterhin selbstständig um eine Übernachtung kümmern.
Es gibt in der Pfalz gute, viele und auch preisgünstige
Übernachtungsmöglichkeiten.
Zwei haben wir für Dich vorsortiert in unmittelbarer Nähe von Wattenheim
ist auch Grünstadt ganz nah dran:
https://www.gaestehaus-goldberg.de/preise/
https://www.pfalzhotel.de/de/wohnen/gaestehaeuser
Wenn Du schlicht & einfach übernachten magst, ist dies im SeminarRaum
selbst möglich (Matratzen sind vorhanden, Schlafsack oder so müsstest Du
mitbringen!) Darauf sprich uns bitte an!!!!
DANKE …
Susanne & Enrico

