
 
 

EINLADUNG ZUM LACHESIS Austausch TREFFEN  
VOM 17.01. - 19.01. 2014 in der Nähe von Fulda 

 
Liebe Mitfrauen! 
 
vom 17.01.2014 - 19.01.2014 findet in Neuhof bei Fulda unser 3. Austauschtreffen statt. Wir 
beginnen mit Kaffee und Kuchen gegen 16 Uhr am Freitag und beenden unser Treffen am 
Sonntag nach dem Mittagessen gegen 14 Uhr. 
 
Unsere Themen sollen dieses Mal sein: 

 Wie sind unsere Ansprüche an uns als Behandlerin und wo sind unsere Grenzen? 

 Wie gehen wir mit schwer- und psychisch Kranken um?  

 Wie gehen wir damit um, wenn sich während unserer Behandlung eine schwere 
Erkrankung zeigt oder entsteht? 

 Wie verstehen wir unseren Auftrag (zu heilen, zu behandeln…) und wer gibt uns 
diesen? 

Wir werden in kleinen oder größeren Gruppen über diese Fragestellungen sprechen, und 
außerdem werden wir, wie die beiden letzten Male, viel zusammen lachen, es uns gut gehen 
lassen und eine schöne Zeit zusammen haben. Die Umgebung des Seminarhauses ist sehr 
schön zum Spazierengehen, im Haus gibt es eine Sauna, und die Verpflegung lässt keine 
Wünsche offen. 

Bitte gebt bei der Anmeldung auch an, ob Ihr ein Einzel- oder ein Doppelzimmer möchtet und 
mit welcher. 

Nahrungsmittelunverträglichkeiten bitte direkt mit dem Seminarhaus abklären: 

Tel: 06655-4294 oder kontakt@seminarhaus-rommerz.de 

 

Falls Ihr mit der Bahn anreist: es gibt einen Abholservice vom Haus, teilt Eure Ankunftszeiten 
bitte so früh wie möglich mir mit: nord@lachesis.de oder 0170/7069012 

Die Kosten für das Austausch-Wochenende betragen  

Im Doppelzimmer 150 €  und im Einzelzimmer  175 € 

Wir freuen uns auf Euch! 

Petra Lehn und Silke Willers 

mailto:nord@lachesis.de


Infos zum Seminarhaus: www.seminarhaus-rommerz.de.                                                                                      
Für Rückfragen: 
Petra Lehn, Tel: 0711-51890600,0178-7022362, bildungsbeauftragte@lachesis.de 
Silke Willers, Tel: 0431-6004973, nord@lachesis.de 
 

 
 

Anmeldungen bitte bis zum 30.11.13   

Verbindliche Anmeldung per Post oder e-mail an: Geschäftsstelle Lachesis e.V., 
Forellensteig 4, 14542 Werder-Havel , info@lachesis.de 

 

Name:____________________________________________ 

 

Adresse: __________________________________________ 

Ich wünsche eine Übernachtung im: 

 

__  Einzelzimmer  __ Doppelzimmer      mit: __________________                  

 

Den Beitrag von __________ € überweise ich bis zum 01.01.2014 auf das Lachesis-Konto 

 

Bankverbindung:     GLS Gemeinschaftsbank      BLZ 43060967    Konto 4014482600 

 

Der Beitrag soll vom meinem Konto  

Nr._______________________        BLZ_______________________     abgebucht werden. 

 

 

_________________________ den ___________ 2013 

 

 

_____________________________________________ 

Unterschrift 
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