
DER SPT HUB WIEN
 LÄDT ZUM MOVALOGUE 2020  INS

YSPERTAL

MOVALOGUE 2020

Von dort  aus werden wir  uns auch in

mehreren Sess ions mit  anderen

Prakt iz ierenden weltweit  und die

globalen Movalogue-Akt iv i täten

verbinden.

 

Der SPT Hub Wien lädt Prakt iz ierende

vom 27.8.  bis  30.8.  in  das Landhotel

Yspertal  (www.landhotelyspertal .at)

im südl ichen Waldviertel ,  um vor Ort

in verkörperten Dialogen Fragen und

Themen zu erforschen,  die aus der

Gruppe entstehen.  Methodisch steht

dabei  das Social  Presencing Theater

im Vordergrund –  und gleichzeit ig ist

der  Movalogue offen für  andere

„Embodiment-Ansätze“ ,  die den

Dialog bzw. das Sichtbarmachen von

Dynamiken im kol lekt iven Feld

unterstützen.



Themen und Fragen,  die bei  uns in der

Vorbereitung bereits  stark resoniert

haben,  waren beispielsweise:

·  Wie schauen Räume für  produkt ives

Nichtwissen aus? Welche Ressource

l iegt dar in? 

Wie zelebr ieren wir  Absichts los igkeit

als  Absicht und was kann daraus

entstehen?

·  Welche Kräfte entstehen aus in

Spannungsfeldern,  Widersprüchl ichkeit

und Polar i täten?

·  Wie bleiben wir  f lu id und durchläss ig

im Spiel  mit  Unsicherheit ,  Unordnung

und Chaos und was erwächst daraus?

Wir  sehen uns dabei  als  lokale

In i t iator*innen und Raumhalter*innen und

auch als  Tei l  e iner Gruppe,  die in diesen

Tagen immer wieder gemeinsam

Verantwortung für  den F luss der Dinge

übernimmt!

 

Die Seminarsprache vor Ort  wird deutsch

sein,  die globalen Sess ions werden in

engl ischer Sprache abgehalten.  Die

Tei lnahmekosten belaufen s ich je nach

Zimmerwunsch für  Nächt igung und

Verpf legung auf 243,- bis  291 ,-  EUR plus

50,-  EUR Organisat ionsbeit rag.

 

Um die Sicherheit  für  a l le auch in

Corona-Zeiten zu gewähr leisten,  ist  die

Tei lnehmer*innenzahl  auf 12 Personen

beschränkt .  Für  Anmeldungen und

Rückfragen meldet euch bitte unter

spthub.v ienna@gmai l .com.
WIR FREUEN UNS AUF EIN GEMEINSAMES

FORSCHEN UND VERBINDEN!

Herzl ich,  

Peter ,  E l isabeth und Marion

Peter

Hofmann

Marion

Ibetsberger

El isabeth

Lehner



ORGANISATORISCHE

ECKDATEN 

DATUM: Donnerstag, 27 .8 .  (Start am späten

Nachmittag) bis Sonntag, 30 .8 .  (Mittag).

 

ORT: Landhotel  Yspertal  

3683  Yspertal,  Ysper 1

etwa 1 .5-2  Stunden von Wien entfernt.

Kosten:  Hotelkosten + 

50 EURO Beit rag für  

die Organisat ion.

Hier  s ind die Bedingungen des Hotels

•  Nächt igung im Einzelz immer oder Doppelz immer und Dreibettz immer

•  al le Einzelz immer mit  extra breiten Betten oder Doppelz immer

zur  Einzelnutzung

• al le Zimmer mit  kostenlosem Internetzugang über WLAN und/oder LAN

• re ichhalt iges Biofrühstück vom Buffet  mit  hausgemachten Spezial i täten

•  Seminarraum mit  gewünschter  Ausstattung (keine Extrakosten für  Equipment oder

Verbrauchsmater ia l ien)

•  Wasserkrüge und Gläser im Seminarraum

• Verpf legung auf Basis  Vol lpension beginnend mit  dem Abendessen am ersten Tag und endend mit

dem Mittagessen am letzten Tag

• al le Mahlzeiten als  dreigängige Menüs vom Buffet  mit

Hauptspeisenwahl  (F le ischspeise/vegetar ische Speise/vegan,  gluten-,  laktosefrei  auf Wunsch)

•  zusätz l iches Salatbuffet

•  a l le Speisen aus unserer  zert i f iz ierten 100% Bio-Küche mit  Produkten aus der Region und

Gemüserar i täten die für  uns angebaut werden

• an al len Tagen Kaffee,  Tee und Obst ganztägig zur  f re ien Entnahme, nachmittags zusätz l ich

hausgemachte Kuchen

• Bücher zum Mitnehmen aus unserer  „Bibl iothek der

Bücherfreunde“

Pauschale pro Person für  den gesamten Aufenthalt  im

Einzelz immer:  €  291 ,-

Pauschale pro Person im Doppelz immer:  €  261 ,-

Pauschale pro Person im Dreibett-Zimmer:  €  243,-


