Logistics
• August 14th (4 p.m.) — 17th 2017 (11 a.m.)

Die 2. Hochzeitsreise
Venedig und Tango

• Group size: up to seven couples
• Fee: € 250 per Person for five two-hour workshop-units
• Central Adress is the ****Hotel American Dinesen in the arts and crafts distirct – Dorsoduro between Canale Guidecca and Canale Grande.
If possible stay here: www.hotelamerican.it
If you make your reservations before the 1st of
march (use the keyword „tango“) the hotel offers you a 10% reducted rate. Book through
reception@HotelAmerican.com.
• On Tuesday night we will visit an open air
milonga.
• Facilitation, enrolment and further information: Johannes Feuerbach, Dipl. Päd.: Praxis für
Supervision, Paar-, & Gruppentherapie
Nordhauser Str. 7, 10589 Berlin
+49 30-345 53 70

Organisatorisches
• 14. – 17. August 2017, Beginn: 16 h, Ende 11 h
• Gruppengröße: bis sieben Paare
• Honorar: € 250 pro Person für fünf zweistündige „Beziehung-die-man-tanzen-kann“-Einheiten
• Die zentrale Adresse ist das ****Hotel American
Dinesen im Künstler- und Handwerker-Stadtteil
Dorsoduro, zwischen Canale Guidecca und
Canale Grande. Falls Sie bis zum 1. 3. direkt
beim Hotel, mit dem Stichwort "Tango" buchen
erhalten Sie dort 10 % Ermäßigung:
reception@HotelAmerican.com.
• Am ersten und letzten Abend sind Plätze am
Rio de S. Vio im benachbarten Ristorante
Cantinone Storico reserviert.

Johannes Feuerbach und
Ingrid v. d. Driesch
Titelfoto aus Jörg Buntenbach & Jörg Hesse (2001):
Tangometropole Berlin.
München: Kastell

• Am Dienstagabend besuchen wir eine
Open-Air-Milonga
• Leitung, Anmeldung und weitere Informationen: Dipl.-Päd. Johannes Feuerbach: Praxis für
Supervision, Paar-, & Gruppentherapie
Nordhauser Str. 7, 10589 Berlin
(030) 345 53 70 — beratung@feuerbach.biz

Your 2nd honeymoon
Venice and Tango
14. — 17. Aug. 2017

Eine melancholische Melodie, die allmählich die Seele
durchflutet, ein Anblick, der einem unvermittelt vor
Augen führt, wie schön die Welt ist — beides ist Venedig. (Tessa Kiros).

Erinnern Sie sich gemeinsam an Ihre beglückenden Anfänge und an die herausfordernden und
bereichernden Zeiten. Freuen Sie sich an der
Loyalität, der Dauer und Reife Ihrer Partnerschaft. Der außergewöhnliche Rahmen, das Weltkulturerbe Venedig, „La Serenissima — Die Durchlauchtigste“ unterstützt Sie mit Schönheit, Lebensfreude und Zauber. Qualitäten, die erfüllen
und — ebenso wie eine gereifte Partnerschaft —,
dankbar machen.
Ich begleite Sie bei
Ihren ersten (oder zweiten) Tangoschritten in
einer Gruppe mit
Gleichgesinnten. Die
Arbeitseinheiten finden
an ruhigen Plätzen
statt: Beziehung, die
man tanzen kann ist
eine Methode zur sinnlichen und bewegenden
Gestaltung und Reflexion von Partnerschaft, in
der die Basisbewegungen des Tango Argentino eine zentrale Rolle spielen. Der Tango behandelt
Themen wie Nähe, Autonomie, Beständigkeit und
Veränderung. Bewegung, Musik und Gespräche
geben Gelegenheit zur erlebnisorientierten,
humorvollen und kontemplativen Betrachtung
dessen, was Sie miteinander verbindet.

“A second honeymoon“ creates the possibilitiy of

some unusual encounters within a couple
relationship, meeting each other in a diffrent
manner and in a new context. You may remember the loving beginnings of your relationship
and recognise the challenges you have overcome
– in this way you may freshly appreciate the loyalty and the duration of your marriage. Venice,
„La Serenissima“, is a World Heritage Site; it
offers beauty, aliveness and emotionality: qualities, which enrich every relationship.

Within a group of peers I will accompany you in
your first (or second) tango steps. Some of Venice’s quiet places are the locations where
Danceable Relationships will be taught: a
training method for partnership awareness, in
which the Argentine Tango plays a central role.
The basic steps of the tango allow partners to
express their relationship dynamically and
reflect on it verbally. The Tango is a dance
which inquires into issues such as closeness, autonomy, duration and change. Slow motion, music and contemplative sharing creates safe conditions for relational attunement.

Neben den Gruppenangeboten haben Sie ausreichend Zeit, Ihren individuellen Interessen nachzugehen. Besuchen Sie Lagune und Lido, den
Markusplatz, die Rialto- und die Seufzerbrücke,
den Dogenpalast, um nur einige der Attraktionen
Venedigs zu nennen oder suchen Sie stille Wege,
Kanäle und Brücken abseits der Hauptrouten.
www.feuerbach.biz/bdmtk

Besides the group activities you will find sufficient time to explore Venice on your own. Visit
the Lagoon and the Lido, St. Mark’s Basilica and
its gorgious Piazza, Rialtobridge or Doge’s Palace
to name only a few of Venice attractions. Or
find the silent and small canals and bridges besides the primary routes.
www.feuerbach.biz/danceable-relationships

