
Netzwerk- und Intervisionstreffen 
Naturtherapie 

8.-10- Oktober 2021 
Seminarhaus Tonhaus in der Rhön 

 

 
 

Liebe Naturtherapeuten (alte Hasen und solche in Ausbildung) 
 

Nachdem wir das ursprünglich geplante Treffen im Februar aus aktuellem Anlass doch 
absagen mussten, gibt es jetzt einen neuen Anlauf für den  Oktober diesen Jahres.  
Da Haus ist bereits gebucht und nachdem viele Seminarleiter gezwungen waren, ihre 
Angebote zu verschieben, waren wir froh über den freien Termin am  zweiten 
Oktoberwochenende. Der Herbst Wie üblich wollen wir durch das miteinander Üben, 
voneinander Lernen und gutes Feedback  an unserer Selbstentwicklung als Menschen und 
Therapeuten arbeiten.  Wie immer sind Spaß und Freude unsere Antriebsmotoren.  
Christiane hat für uns das Seminarhaus Tonhaus in der Rhön gebucht. 
 

Programm:  
Wir werden am Freitag mit einem frühen Abendessen starten und unser Treffen endet am 
Sonntag nach dem Mittagessen und gemeinsamen Aufräumen und Putzen. Genauere 
Informationen dazu bekommt ihr, wenn klar ist, dass unser Treffen stattfinden kann.   
Die Inhalte und der genaue Ablauf innerhalb der Tage werden sich ergeben, wenn wir 
zusammen sind.  
 

Also fragt euch auf der Anreise einfach nur:  
„Wie geht es mir in meinem Leben/ meiner Arbeit?“ 
„Was bring ich mit und was wünsche ich mir?“ 
 

 



 
 
Kosten:  
Die Anzahl der Teilnehmer bestimmt den Preis pro Person  (bei 8 Pers. 58,00 €/2Nächte, bei 
6 Pers. 75,00 €/2 Nächte). Es können unter den derzeitigen Bedingungen mind.  6 Pers. max. 
10 Pers. teilnehmen.  Wir versorgen uns dort selbst, das hat bisher immer super geklappt. 
Christiane hat sich netterweise bereitgefunden den Einkauf zu koordinieren.  Natürlich ist es 
toll, wenn jeder von uns was mitbringt für die Gemeinschaft.  Bitte mit Christiane 
absprechen,  damit wir nicht Marmelade ohne Brot essen müssen ;)). Falls ihr 
Unverträglichkeiten oder Sonderwünsche habt, bitte selbst  gut für euch sorgen. Da wir 
gemeinsam kochen können wir auch vieles berücksichtigen.  
 

Der Ort:  
Das Tonhaus ist ein kleiner Familienbetrieb – 1995 von Franz und Petra van Eyk erbaut. Bei 
der Errichtung des Hauses wurden fast ausschließlich biologische Baustoffe verwendet und 
eine Regenwassersammelanlage sowie Sonnenkollektoren eingebaut. Zwanzig Jahre später 
haben  Jakob und Vanessa van Eyk, in der nächsten Generation der Familie das Haus 
übernommen und mit viel Liebe renoviert.  
Tonhaus Rhön 
Waldstraße 26 
36115 Ehrenberg 
Telefon: 06683-917721 , Mail vaneyk@tonhaus-rhoen.de  
www.tonhaus-rhoen.de 
 

Anmeldung: Achtung wichtig!  
Alle Anmeldungen müssen bis zum 01.August 2021 verbindlich bei uns eingegangen sein. 
Das ist nötig, da wir bis dahin entscheiden müssen, ob der Termin stattfindet. Bei weniger als 
6 Anmeldungen könnten wir dann das Haus noch kostenfrei stornieren. 
Alle weiteren Informationen bei Anmeldung. 
 
Eure Ansprechpartnerinnen:  
Anmeldung: Annette Born, Bergstraße 42, 87778 Stetten,  
Mail: a-o.born@t-online.de,  Mobil: 0177 2133704, Festnetz 08261 730174 
 
Anfahrt, Essen und alles rund ums Haus:  
Christiane Schanz-Heinz, Siedlungsweg 11, 64372 Ober-Ramstadt 
Mail: chrissizuhause@online.de, Tel. 06154/638991 
 
Wir freuen uns auf euch und eine spannende und entspannte Zeit in der Rhön.  


