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Wandlungen – also Veränderungen – prägen uns 

in unseren unterschiedlichen Lebensstufen. 

 
 
 
Mit wachem Bewusstsein die Veränderungen annehmen und 
für sich positiv gestalten, das ist wichtige „Lebensarbeit“. 
 
 
Versäumnisse lassen sich hier nur mühsam ausgleichen. 
Unsere Lebensstufen sind nicht nur durch unser kalendarisches 
Alter definiert sondern auch in starkem Maße durch bisherige 
Erlebnisse und Erfahrungen und unsere individuellen 
Bewertungen dazu. 
 
 
In diesem Seminar gehen Sie von Ihrer derzeitigen Situation / 
Lebensstufe aus und gestalten Ihr Zukunftskonzept für den 
nächsten, von Ihnen selbst definierten Zeitraum, basierend auf 
Ihren Werten und Neigungen, Ihrem Wissen und Ihrer 
Erfahrung. 
 
 
Ihre Moderatoren begleiten Sie auf diesem Weg  
und sind die ganze Woche für Sie da:   
 

Peter Lohoff   Jahrgang 1937 

Dorothea Lohoff  Jahrgang 1956 
 
 
 
 
 
Die Finca Predio son Serra ist ein ehemaliger Landsitz mit 
mehr als 60.000 Quadratmeter großem Grundstück, das gut 
zur Hälfte kultiviert ist.  
Umgeben von Palmen, Oleandersträuchern, vielfältiger Flora ist 
es der richtige Platz, um Zukunftsgedanken und Mußestunden 
in Einklang zu bringen.  
 
 
Mehr finden Sie unter: www.finca-son-serra.com 
 
 



 

 
Das sind die Inhalte der Woche in Kurzform: 
 
 
 
 
 
 
-  In welchen Situationen / Lebensstufen befinde ich mich? 
 
- Welche Merkmale kennzeichnen diese Lebensstufe? 
 
- Welche Veränderungen kommen auf mich zu, 
  ganz egal, ob ich konstruktive Pläne habe oder nicht? 
 
- Worauf will ich / muss ich zukünftig verzichten? 
 
- Welche neuen Felder, Bereiche, Entwicklungen ergeben sich? 
 
- Welche Wertvorstellungen sind heute und zukünftig 
  für mich von Bedeutung? 
 
- Welche sozialen Bindungen werden für mich wichtig sein? 
 
- Welche Erfahrungen und Erlebnisse sollen mein Leben 
  in der nächsten Lebensstufe bereichern? 
 
- Welche Aufgaben – beruflich oder privat -  
  will ich dann verstärkt wahrnehmen? 
 
 
 
 
 
 
 
Jede Teilnehmerin / jeder Teilnehmer erarbeitet für sich  
eine Grundlage für ihr / sein ganz persönliches Konzept. 
 
Die Impulse der Moderatoren und – falls gewünscht –  
der Austausch mit anderen Teilnehmerinnen/Teilnehmern  
inspirieren zu konstruktiven Gedanken.                      



Und das sind die organisatorischen Details und der finanzielle Rahmen: 
 
 
 
Folgende Rechnung / Rechnungen erhalten Sie von mir: 
 
 
q Für die Seminarteilnahme zahlen Sie 695 € zzgl. MwSt.  

(Ständige Teilnehmer im langenhainer kreis erhalten 20 % Preisnachlass, 
zahlen für die Seminarteilnahme also nur 556 € zzgl. MwSt.) 

 
Kommen Sie zu zweit? Dann zahlt die „zweite Person“ nur 200 € zzgl. MwSt. 

In diesem Preis sind folgende Leistungen enthalten: 
- Seminarteilnahme inclusive umfangreicher Arbeitsmaterialien 
- Betreuung während der Zeit vor Ort durch Peter und Dorothea Lohoff. 

 
 
Wenn Sie es möchten, können Sie Ihre Anreise zur Finca und zurück selbst organisieren. 
 
 
q Sie können aber auch gemeinsam mit uns ab/bis Frankfurt fliegen. 
 Die Flugdaten fehlen zur Zeit noch. Falls Sie mit der Gruppe fliegen wollen, 
 informieren wir Sie, sobald die Details feststehen. 

 Der Preis für die Flugtickets wird bei ca. 300 – 350 € pro Person liegen.  
 
 
q Den Transfer vom Flughafen zur Finca bzw. von der Finca zum Flughafen   
 buche ich auf Wunsch gern für Sie mit der Gruppe. Sie zahlen dafür 50 € pro Person. 
 
 
q Für Reisekosten vor Ort, wie Fahrtkosten oder Eintrittsgelder  

berechne ich pauschal 100 € pro Person für die gesamte Seminarzeit. 
 
 
 
Diese Rechnung erhalten Sie von der Finca Predio son Serra: 
 
q Bei Übernachtung im Doppelzimmer zahlen Sie 81 € pro Person und Tag.  
 (bwz. 90 € pro Person und Tag in den größeren „Familienzimmern“) 

(Stand 01/14) 

q Bei Übernachtung im Einzelzimmer zahlen Sie 108 € pro Tag.  
(Stand 01/14) 

 
 
Darin enthalten sind: - Übernachtung in Zimmern mit Bad, Klimaanlage und Heizung 

- reichhaltiges Frühstücksbuffet 
- Drei-Gang-Abendessen. 

 
 
Die Rechnungen erhalten Sie zum 15.03.2014. Diese sind nach Erhalt zur Zahlung fällig.  


