
 
 

Einladung zum Paarseminar für NET-Betroffene und ihre Partner 

Nach unseren Erfahrungen braucht es als Paar immer wieder bewusst gewählte Zeiten, um die 

gemeinsame Verbindung weiter zu entfalten. Solche Zeiten können viel Freude und neue 

Begegnungsmöglichkeiten bringen. Wenn Sie als Paar eine wertvolle Auszeit – jenseits ihres Alltags – 

erleben möchten, sind Sie herzlich willkommen.  

Wir laden Sie dazu ein sich Zeit für sich zu nehmen, sowohl für Gespräch und Austausch, als auch für 

Leichtigkeit und Spaß miteinander. 

 

Wir möchten … 

… die Lebendigkeit und die Freude Ihrer 

Beziehung stärken. 

… einen sicheren Umgang mit vielleicht 

konflikthaften Beziehungsthemen schaffen. 

… einen Raum für Zärtlichkeit und Vertrautheit 

bieten. 

… den Blick für das Wertvolle in Ihrer 

Paarbeziehung öffnen. 

… Perspektiven entwickeln für ein Zusammenleben, das den Wünschen und 

Bedürfnissen aller Beteiligten entspricht - worin auch Ihre Erkrankung, oder die Ihrer 

Partnerin/ Ihres Partners eine bedeutende Rolle spielt. 

 

Wir arbeiten mit Anregungen zur Selbsterforschung, mit der Aufstellung von inneren Anteilen, mit 

sanften Körpererfahrungen (Entspannung, Achtsamkeit, Massage) und kreativen Begegnungssequenzen 

(als Paar und mit anderen Gruppenteilnehmenden). 

Natürlich werden dabei die aktuell geltenden Hygienevorschriften und die Abstandsregeln eingehalten. 

Für den Samstagabend überlegen wir uns eine kleine „Überraschung“. 

 

Wir freuen uns sehr auf Ihre Teilnahme. Nach Ihrer Anmeldung senden wir Ihnen noch genauere 

Informationen zur Veranstaltung zu. 

Anmeldung unter: info@netzwerk-net.de  

Termin: 23.-25. September 2022, Anreise ab 17:00 Uhr 

Wochenendpauschale (ab Freitag Abendessen bis Sonntag Mittagessen): 

138 € pro Person im Doppelzimmer für Übernachtung und Vollverpflegung  

158 € im Einzelzimmer für Übernachtung und Vollverpflegung.  

(Am Freitagnachmittag werden 5 € Zuschlag für Kaffee und Kuchen berechnet.) 

 

Ich erkenne mich selbst… 

Ich werde erkannt… 

Ich erkenne, dass ich erkannt…  werde… 
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Seminarort:  Bildungszentrum Altes Forsthaus Germerode   

(www.altes-forsthaus-germerode.de) 

 

Das Bildungszentrum „Altes Forsthaus Germerode“ liegt in Meißner-Germerode nahe des 

Naturschutzgebietes Meißner (50 km südlich von Göttingen, bzw. etwa 50 km südöstlich von Kassel). 

Lernen und Genießen vereinen sich zu einem gelungenen Ensemble. Einfach und köstlich. 

 

Seminarleitung: 

Heike Glander 

Als Diplom-Psychologin und Gestalt-Psychotherapeutin war ich lange selbständig. 

Seit 2008 arbeite ich als Psychologin und Psychoonkologin im Akutkrankenhaus und in 

psychosomatischen und onkologischen Rehakliniken. Ich arbeite jetzt mit Frau Baßler in der Fachklinik 

für onkologische Rehabilitation Bad Oexen in Bad Oeynhausen und betreue mit ihr zusammen die NET-

Patienten in unserem Haus. 

Außerdem bin ich dort die stellvertretende Abteilungsleitung im Psychologischen Dienst. Wie Frau 

Lippoldes habe ich jahrelang mit Gruppen gearbeitet, in denen neben der Wissensvermittlung stets auch 

das persönliche Erleben und der Austausch mit anderen von Bedeutung waren. In diesem Sinne freue 

ich mich auf erlebnisreiche gemeinsame Tage. 

 

Christine Lippoldes 

Seit 2008 arbeite ich als Diplom-Psychologin. Gestartet bin ich in der onkologischen Rehaklinik in Bad 

Oexen. Von dort trugen mich meine Neugier und mein Interesse weiter in eine Fachklinik für 

Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie in Niedersachsen. Hier arbeite ich aktuell in Teilzeit, 

denn trotzdem ich als Psychodramatherapeutin mein Wissen gewinnbringend und mit Freude im 

klinischen Setting einsetze, lockte mich doch eine weitere Ausbildung – seit 2018 biete ich mein 

Angebot als Supervisorin freiberuflich für verschiedene Institutionen und Personen an. 

Als mich Frau Baßler fragte, ob ich Lust und Zeit hätte ein Seminarangebot für Menschen mit NET zu 

gestalten und anzubieten, war ich sofort begeistert: ein wunderbares Projekt, was ja auch schon einen 

tollen Vorgänger – Pilgern – hat. 

 

Wir freuen uns sehr auf Ihre Teilnahme. Nach Ihrer Anmeldung senden wir Ihnen noch genauere 

Informationen zu Inhalt und geplantem Rahmen der Veranstaltung zu. 

 

Anmeldung unter: info@netzwerk-net.de  

Ihr Netzwerk 

Heike Glander und Christine Lippoldes 
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