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Hier kriegt man Lust auf noch mehr:  
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Biodanza-urlaub mit  BAngeRT
im land der 1000 Seen 

23.– 30. 06. 2019
MecklenBUrg

 
ich bin 1955 geboren und lebe in münster. 
Vor allem bin ich mensch und Vater zweier  
wunderbarer, schon erwachsener Kinder.

 Studium  maschinenbau, erziehungs- 
 wissenschaften, Physik und Sport

 3 jährige Arbeit als Lehrer in Simbabwe

 3 Jahre Leiter einer sozialpädagogischen  
 Wohngruppe

 20jährige Arbeit an deutschen Schulen,  
 die ich 2012 beendet habe.

 Seit 1999 führe ich zusätzlich freiberuflich  
 theaterpädagogische Friedensprojekte  
 an Schulen durch.

 mit viel inspiration leite ich wöchentliche gruppen  
 (vor allem in münster) und Workshops (bundesweit)

 Seit 2011 Biodanza-urlaube an  besonderen Orten:  
 Teneriffa, Korfu, Spiekeroog, Andalusien, Kuba

 Seit 2016 Projekt „lifedance® für bunte Klassen“  
 an grund-/Förderschulen und KiTa’s

 Seit 2018 lifedance®-Ausbildung für multiplikatoren:  
 www.lifedance.eu



Im idyllischen Familienland Mecklenburg- 

Vorpommern wird dieser wundervolle und  

zugleich kostengünstige Biodanza-Urlaub  

stattfinden. Schreiende Fischadler, springen- 

de Fische, klopfende Spechte, die Weite des  

Ellbogensees und sattes, ruhiges Grün,  

soweit Aug und Ohr reichen …

Vom 22. bis 29.06.2019 werden wir in einem 

außergewöhnlich schönen Tanzraum auf dem 

Naturcampingplatz Ellbogensee tanzen.  

Mit 8 Morgen-Vivencias für Erwachsene (voraus-

sichtlich 10 bis 13 Uhr) werden wir den Tag begrüßen.  

Der Rest des Tages steht zur freien Verfügung für 

die vielfältigen, selbstorganisierten Angebote der 

Ortes und der Region. Schwimmen, Kanufahren, 

Wandern, Radfahren, Spielen oder einfach die 

Seele baumeln lassen … Hier ist ganz viel möglich!

Der Campingplatz ist ausdrücklich kinderfreundlich 

und sicher. Die großzügige Anlage ist gut beschattet 

und bietet unterschiedlich große Stellplätze. So sind 

ganz abgeschiedene Räume möglich, aber auch ein 

gemeinsames Lager mehrerer Zelte. Wer lieber in 

einem festen Bett schlafen will, findet wenige Holz-

häuser oder Wohnwagen auf dem Platz, wie auch 

Ferienwohnungen in Gehentfernung. Wir haben die 

Wahl zwischen Selbstkochen oder Halbpension.  

Der Biodanza-Teil kostet 250 € bei Anmeldung bis 

23.12.2018, danach 300 € (Ratenzahlung ist nach 

Absprache möglich). Die Übernachtung im  Zelt 

kostet 100 €, Halbpension 150 €. Die Anreise per 

Zug nach Fürstenberg ist kostengünstig.

„Mit dem Herzen sprechen,

mit dem Herzen hören,

mit dem Herzen tanzen.

In Kontakt sein,

sich und anderen begegnen …“

Bewegung, Musik und die Gemeinschaft 

bilden die Farben, mit denen du beim 

Biodanza das Bild deines Lebens malst. 

Bewertungen, wie schön oder richtig, 

spielen hierbei keine Rolle. 

Du brauchst keinerlei Voraussetzungen, 

außer dem Wunsch zur Begegnung.

 Es ist für diejenigen, die die einfachen Dinge  
 des täglichen Lebens mit Intensität erleben  
 wollen und deren Schönheit erkennen.

 Es ist für all diejenigen, die Musik lieben und  
 gefühlvolle Bewegungen kennen.

 Es ist für Kinder, für jüngere und ältere Erwach- 
 sene, Männer wie Frauen, auch für Schwangere.

 Es ist für all diejenigen, die es genießen, die  
 Natur auf ihrer Haut zu spüren.

 Es ist für alle, die ein offenes, liebevolles Herz  
 haben und Harmonie und Frieden in den 
 Umarmungen finden.

 Es ist auch für die Ängstlichen, damit sie die  
 andere Seite der Angst finden: LIEBE …

 Auch für die, die gar nichts brauchen, da sie  
 wundervoll sind, so wie sie sind, und für die 
 Erleuchteten, damit ihr LICHT strahlen kann.


