
Seit Dezember 2014 gibt es den polyRAUM. 
Er ist aus der Idee entstanden, viel Zeit und 
einen eigenen Raum zu haben, den wir 
selbstbestimmt gestalten können. 

Es geht um Kommunikation, Selbstreflexion 
und Wahrnehmung. Das Treffen dient der 
Freundschaftspflege und der Vernetzung. 

Der polyRAUM richtet sich an volljährige 
Menschen aller Geschlechter, Präferenzen 
und  Lebensweisen, die sich mit anderen 
über einvernehmlich nichtmonogame 
Beziehungsformen austauschen möchten.
Du bist bereit, dich darauf einzulassen und 
kannst selbstverantwortlich für dein 
körperliches und seelisches Wohlergehen 
sorgen.

Um dem Wochenende eine Struktur zu 
geben, beginnen wir mit einer gemein-
samen Eröffnungsrunde am Freitagabend.

Anschließend unterteilen wir das Wochen-
ende nach unseren Bedürfnissen in Well-
ness-, Ruhe- und Workshop-Zeiten. Falls 
jemand sonntags früher abreisen muss, 
können wir die Abschlussrunde vorverlegen.

Weil wir es schön haben wollen, sorgen wir 
selbst dafür, dass es für alle schön wird. 
Jede*r bringt sich aktiv ein und trägt im 
Rahmen der eigenen Möglichkeiten etwas 
zum polyRAUM bei. Die Themen sind frei 
wählbar im Rahmen der Schwerpunkte: 
Wahrnehmungs-Schulung, Selbsterkenntnis, 
Vernetzung, Kreativität und Polyamorie.
 
Wir machen eine Mischung aus Spielen, 
Improtheater und Wahrnehmungsübungen. 
Wir sind kreativ, probieren uns aus, 
ermöglichen Entwicklung und
vernetzen uns. Dafür haben wir
einen Übungsraum von 8x5 m.
Wir freuen uns auf Dich!

polyRAUM...
...zwischen Wellness und Psychologie

Wann:
In 2017: alle zwei Monate ein Wochenende,

Freitag 17:00 Uhr  bis Sonntag 19:00 Uhr

Wo:
Seminarhaus, derzeit bei 67806 Rockenhausen,

zwischen Kaiserslautern und Bad Kreuznach.

Gruppe:
Wir sind 8 bis 20 Personen.

Kosten:
Nur 85 Euro zzgl. ca. 25 Euro

Essensumlage pro Person und Wochenende.

Verpflegung:
Wir kaufen gemeinsam ein und kochen.

Unterbringung:
Wir haben Mehrbettzimmer im Obergeschoss.

Anmeldung und weitere Infos:
polytreffgruenstadt.wordpress.com/polyraum

Hast Du Lust auf ein kreatives

Wochenende in angenehmer

poly-Gesellschaft?

Der polyRAUM ist eine privat

organisierte,  durch Umlage

finanzierte Veranstaltung,

die auf dem Mitmachgedanken

basiert.

Am Ende des Wochenendes

starten wir gut erholt und 

bereichert in eine neue Woche. 

Seminarwochenende
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