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TeilnehmerInnenanzahl: 6-8 Paare  Ort: in unserer Praxis, Tummelplatz 15 

Vorbedingung:  Teilnahme bei einem Paarworkshop oder mindestens fünf Imago-Einzelsitzungen 

Mitzubringen:  Schreibunterlagen / Schreibgeräte und eine Decke 

Pausenverpflegung: Pausengetränke und Pausenverpflegung werden wir 

             vorbereiten und sind im Preis inkludiert. 

Zeit: immer  freitags  1. Termin am 29.. November, 2019 jeweils von 15:00 – 20:00  - weitere Termine folgen 

Kosten: 360,-- pro Person für vier Termine  (also 90,- pro Person / pro Termin)  

Mit der Überweisung von 200,-- pro Person sind die Seminarplätze für Euch reserviert. Bankverbindung: OÖ Sparkasse, IBAN: AT65 2032 

0321 0012 9282 lautend auf:  Mag. Elisabeth Gatt-Iro  mit dem Vermerk: „ZfV – WS 2019“ 

Stornoregelung: Bis 30 Tage vor Beginn ist eine Absage kostenlos. Erfolgt die Abmeldung später, wird der gesamte Betrag fällig, es sei 

denn, es wird ein Ersatzpaar genannt. Die obigen Termine können nur als Paket gebucht werden. 

Paargruppe - ZEIT für VERBINDUNG  - Nr.14 
Wir haben selbst erlebt, wie schwierig es ist, neue Verhaltensweisen dauerhaft im Alltag zu integrieren. Daher 

bieten wir mit dieser geschlossenen Gruppe Unterstützung dabei, eine bewusste Beziehung  zu führen.  

Zeit für Verbindung richtet sich an Paare, die sich für Ihr „Abenteuer Beziehung“ explizit Zeit nehmen wollen. 

Das Ziel dieser Gruppe ist die: 

 Unterstützung bei der Intensivierung von Eurer Verbindung 

 Bearbeitung aktueller Themen 

 Praktische Hilfe bei der Arbeit mit den Dialogen und  

 das Wissen durch Theorieinputs über Beziehungen aufzufrischen  und  zu erweitern 

Wir freuen uns auf Euch beide! 

Namen                  _____________________________                          ______________________________________________ 

Tel.Nummer(n)     _____________________________             Email    ______________________________________________ 

Unterschrift(en)    _____________________________                          _______________________________________________ 

 

Wir melden uns verbindlich zu den Terminen der ZfV-14 (29. November 2019 und drei weitere Termine) an.  Mit unserer 

Unterschrift bestätigen wir alle Angaben / Bedingungen.  

------ www.challengeoflove.at ------ 
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