Infoblatt – Mind Move
Moderne Location in München. Großer Seminarraum. Kaffee-Küche für Zwischendurch.
Hier finden unseren Kreativ-Tage statt, der Abend für Bewegung und Begegnung,
Schnuppernachmittage und mehr …
Anschrift:

Stahlgruberring 32, 81829 München
2. OG, Aufzug links neben dem Treppenhaus
Studio 90

Anfahrt per PKW – Parkplätze sollten am WE genügend vorhanden sein
U-Bahn
Moosfeld (Fußweg 350m / 5min)
Bus:
Linie 194 / Haltestelle Karl-Schmidt-Straße
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Zusatz-Info:
1. In unseren Veranstaltungen sind grundsätzlich alle Menschen willkommen
2. Die Teilnahme an einer Veranstaltung findet auf eigene Gefahr statt – Eigenverantwortung*
und eigenständiges Denken können und wollen wir Dir nicht abnehmen. Bitte informiere
Dich über die aktuell geltenden Bestimmungen und wäge selbst ab, ob die Teilnahme am
Seminar für Dich in Ordnung ist.
3. Wenn Du mit anderen Menschen nicht in direkten, körperlichen Kontakt gehen möchtest
oder nicht in Räumen in Kontakt mit anderen treten möchtest, dann siehe bitte von der
Teilnahme am Seminar ab.
4. Wir wollen in Seminarräumen weder einen Abstand (wie groß oder klein auch immer)
einhalten und auch keine Masken tragen. Wenn das für Dich nicht in Ordnung so ist, dann
siehe bitte von der Teilnahme am Seminar ab.
5. Wir wünschen uns, dass das in den letzten Jahren „vorherrschende Thema“ vor Ort KEIN
Thema ist – bitte lasse Deine Sorgen und auch Deine Ansichten nach Möglichkeit zuhause …

*) Selbst-Verantwortung bedeutet, dass Du …
·
·
·
·
·

… selbst herausfindest, was gut und richtig für Dich und Deinen Körper ist!
… selbst die Verantwortung für Dein Tun und Nicht-Tun übernimmst!
… Dich selbst darum kümmerst, die für Dich relevanten Informationen zu eruieren –
Wissen ist eine Holschuld!
… JA sagst, wenn Du JA sagen möchtest und NEIN sagst, wenn Du NEIN sagen möchtest!
… selbst das Denken übernimmst!
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