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Infoblatt – Seminarhaus Wessobrunn

Das Seminarhaus Wessobrunn liegt in ruhiger Lage, abseits vom Ortskern, mitten in der 
ländlichen Schönheit des „Pfaffenwinkels“, mit herrlichem Ausblick umgeben von Wiesen und 
Wäldern und sanften Hügeln. Der weite Blick auf die eindrucksvolle Bergkulisse der 
Oberbayerischen und Allgäuer Alpen lässt die Seele aufatmen. In malerischer Landschaft gelegen 
eröffnet das Seminarhaus die Gelegenheit zur Durchführung von Seminaren in einer 
konzentrierten, ruhigen und privaten Atmosphäre.

Das Seminarhaus Wessobrunn bietet Veranstaltern wie Kursteilnehmern einen Ort der Stille und 
geistigen Sammlung, um sich von der hektischen Alltagswelt zu lösen und zu innerer Ruhe und 
Ausgeglichenheit zu gelangen.

Das Seminarhaus verfügt über keine Zimmer – für mehrtägige Seminare kann eine 
Ferienwohnung angemietet werden, in der bis zu 10 Personen schlafen und auch Essen können.

Anschrift: Gmain 3, 82405 Wessobrun
Internet: www.seminarhaus-wessobrunn.de
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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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