
„Je kühner der Traum, 
um so wichtiger ist eine starke Gemeinschaft.“

Jedes Unternehmen, jeder Verein und auch jeder Verband ist nur so stark wie seine 
Mitglieder.  Stärke  hat  mit  Verbundenheit  zu  tun,  mit  einem  Netz,  dessen  Fäden 
engmaschig und fest zusammen geknüpft sind, damit es gut halten und stützen kann. 
Und genau so  ein  Netz  sollte  das  Fundament  unserer  Arbeit  sein,  das  uns  trägt  – 
miteinander im Berufsverband und nach außen in die Öffentlichkeit.

Frei  nach  dem  Motto:  „Je  kühner  der  Traum,  umso  wichtiger  ist  die  starke 
Gemeinschaft.“ 

Genau darum geht es, um Gemeinsamkeit und Zusammenhalt. Denn sie machen die 
Stärke aus, die wir brauchen, um unsere Ideen, Träume und Ziele in der Prävention zu 
verwirklichen. Und dieser Zusammenhalt kann nur miteinander wachsen, lässt sich nur 
miteinander fühlen. Gemeinsame Erlebnisse sind der Samen dafür.

Und um genau dieses MITEINANDER geht es an dem Wochenende vom 8. - 10. März 
2013 auf „Gut Holmecke“ im Märkischen Sauerland. Hier können wir an zwei Tagen UNS 
zusammen erleben, wie es auf den Versammlungen oder Kongressen gar nicht möglich 
ist.  Dort  fehlt  oftmals  schon die  Zeit,  für  ein  kurzes  Gespräch  –  oder  gar  für  einen 
längeren Austausch.

Die  Präventologin  Karin  Brauckmann,  Geschäftsführerin  von  Gut  Holmecke  hat  die 
Vision – „Mal einfach nur Zeit haben – für UNS – für das WIR.“ Und dafür stellt sie ihr 
wunderschönes  Gut  zur  Verfügung  und  gemeinsam  mit  Martina  Salinger-Rost  und 
Hubertus Salinger kreiert sie ein Programm, das die zwei Tage zu einer Begegnung der 
besonderen Art werden lassen. Getragen durch Lebensfreude, Achtsamkeit und guten 
Gefühlen.

„Gemeinsamkeiten  sucht  man  nicht.  Gemeinsamkeiten  schafft  man 
sich.“

Ob beim Kennenlernen auf einer Tippeltour durch den Wald, ob bei Stockbrot und Wein 
am  abendlichen  Lagerfeuer,  ob  im  Lachen  und  Spielen,  ob  in  der  Küche,  im 
Schwimmbad oder in der Sporthalle - Vieles ist möglich, viel Schönes erwartet Euch. 

Wie der neue Frühling 2013 werden auch wir wachsen und voller Kraft aufblühen. Auch 
wir als Präventologen und Präventologinnen des Berufsverbandes schöpfen neue Kraft 
im  Miteinander  –  denn  „Je  kühner  der  Traum,  umso  wichtiger  ist  eine  starke 
Gemeinschaft.“

Wir freuen uns auf EUCH – auf das Knüpfen und Knoten unseres gemeinsamen Netzes.

Anmeldungen sendet bitte an den Berufsverband direkt. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 
begrenzt, damit die Intensität und das Gefühl auch nachhaltig verankert werden können.

Die  Kosten  für  das  Wochenende  beinhalten  Nutzung  aller  Räumlichkeiten  (inkl. 
Schwimmbad  /  Sauna)  sowie  Unterkunft  und  Vollverpflegung im  EZ.  Erlebnis-
Wochenende  für  Präventologen  auf  Gut  Holmecke:  Anreise  Freitag,  8.  März 
(Abendessen inkl.) – Abreise Sonntag, 10. März 2013 (n.d. Mittagessen EZ 189 Euro. 
(Doppelzimmer auf Anfrage möglich – Tel. 02372 / 987410).


