
IM HERZEN DER PRÄSENZ 

17.-24. August 2020 
im Naturparadies Spitzmühle bei Berlin 

 
 

Eine Woche für dich, deinen Genuss, deine Spiritualität und Schönheit!  

Der Sommer naht in Riesenschritten -und er wird voraussichtlich heiß. 
Wie schön, an so einem heißen Sommertag in der Natur an einem See zu sein und einfach das Leben 
genießen – gemeinsam! 
Vorletzte Sommer hat Melanie ihr Leben an diesen Platz geführt, als sie bei einer Schamanin aus dem 
Amazonas an einem Seminar teilgenommen hat. Dieser Ort hat sie gleich im Herzen bezaubert mit 
seiner Schönheit und Kraft und sie hatte damals die Vision, mit einer Biodanza-Gruppe da im 
Sommer das Leben zu genießen. Letzten Sommer war es so, 7 wunderbare Tage „auf der 
kosmischen Schaukel“.  Und der Urlaub  2020 wurde damals schon entschieden... auf diesem 
wunderbaren Juwel unserer Mutter Erde, mit dem Tanz des Leben wieder schöne gemeinsame 
Erlebnisse zu erschaffen. Dazu lud sie dieses Jahr ihre Freundin und Kollegin aus Freiburg, 
Hildegard mitzumachen die begeistert sofort JA sagte! 

Nun heißt es, fernab von jedem Trubel ganz einzutauchen in das Herz der Präsenz, in die Ruhe in 
uns selbst zum Ursprung zurückzukehren und uns aufzutanken mit der frischen Kraft der Natur. 
Auch Kinder gehören dazu! Sie sind herzlich willkommen, denn wie die Natur selbst sind sie für uns 
Erwachsene große Lebensmeisterinnen und Meister.  Bitte bedenke, dass ein wunderschöner offener 
See Teil des Gründstücks ist. Eltern haften für ihre Kinder. Wir werden teilweise eine 
Kinderbetreuung organisieren, wir bitten um Anmeldung falls ihr einen Vorschlag diesbezüglich 
habt. 

 Voila ́ – hier ist unsere Einladung an euch und die Wirklichkeit unserer Vision zum Greifen nah! 

Mit herzlichen Grüßen und auf bald, eure   

                  

 



ORGANISATORISCHES  

Anreise  

ist am 17. August im Laufe des Tages. Unser Seminar beginnt mit einem gemeinsamen Abendessen 
und einer Biodanza-Session. Abreise ist ab Mittag des 24. August.  

Anreise ist entweder mit dem Auto oder per Bahn oder per Flug mo ̈glich (siehe Details ganz unten). 
Wer geflogen kommt, nimmt dann die Schnellbahn zum nächstgelegen Ort Straussberg; von dort 
holen wir Dich ab.  

Anfahrtsbeschreibung per Auto  

Von Berlin Mitte/Friedrichshain fahrt ihr auf der B1 am Frankfurter Tor Richtung in Richtung 
Osten aus Berlin raus. Ihr folgt der B1 und nachdem ihr die Ring-Autobahn (A10) überquert und 
hinter euch gelassen habt, kommt ihr bald an eine Linksabbiegerampel, bei der es links Richtung 
Strausberg (die L303) geht. Diese Landstraße folgt ihr immer geradeaus, durch Eggersdorf hindurch. 
Kurz vor Strausberg kommt ein Kreisel, an dem es zwar rechts nach Strausberg geht; ihr aber weiter 
geradeaus fahrt. Kurz danach kommt ein Schild nach Spitzmühle, bei dem ihr nach links in den 
Spitzmühlenweg einfahrt. Jetzt sind es noch 2.5 km durch den Wald bis zu uns. Wir sind das erste 
Geba ̈ude auf der linken Seite, wenn ihr in Spitzmühle zufahrt. Bei gutem Verkehr fahrt in 45 
Minuten vom Friedrichshain bis zur Spitzmühle.  

Übernachtung/Verpflegung und Kosten  

Übernachten können wir in Einzel- Doppel- Mehrbettzimmer, im eigenen oder für keines Geld 
ausgeliehnes Zelt oder  auch im eigenen Wohnwagen, gemütlich und inmitten der natürliche 
Umgebung. Sag uns bitte so schnell es geht, wie du dich einbetten magst. Die Einzelzimmer sind 
begrenzt und begehrt und entsprechend schnell vergeben. 

Die Verpflegung liegt in den wunderbaren Hände von Petra, sie wird uns mit herrlichem 
biologischen Essen durch alle drei Mahlzeiten verwöhnen, vegetarisch und vegan. Bitte melde 
dich auch bei uns wenn Allergien und/oder Unverträglichkeiten bei dir vorliegen damit Petra sie 
bei der Vorbereitung der Mahlzeiten berücksichtigen kann. 

 

KOSTEN ALL INCLUSIVE (Essen, Wohnen, Seminar)  

FRÜHBÜCHERRABATT 1! Für Anmeldung bis inklusive den 31. Mai 2020 

Doppelzimmer pro Person für € 1000,00 
Einzelzimmerzuschlag für € 20/Tag 
Einzelzimmer pro Person für € 1140,00 
Wohnen im Bettenlager, im eigenen Bus oder Zelt pro Person für € 885,00 
Kinder und Jugendliche sind herzlich willkommen und bezahlen pauschal € 210/Woche 
Kleinkinder zahlen nichts für das Wohnen (0 Jahre bis inklusive 7 Jahre alte Kinder)  
 

Einzelne Tage sind ebenso buchbar für € 135,00/Tag inklusive Essen, Seminar und Na ̈chtigung 
 

FRÜHBÜCHERRABATT 2! Für Anmeldung bis inklusive den 31. Juni 2020 
 

Doppelzimmer pro Person für € 1100,00 
Einzelzimmerzuschlag für € 20/Tag 
Einzelzimmer pro Person für € 1240,00 
Wohnen im Bettenlager, im eigenen Bus oder Zelt pro Person für € 985,00 
Kinder und Jugendliche sind herzlich willkommen und bezahlen pauschal € 210/Woche 
Kleinkinder zahlen nichts für das Wohnen (0 Jahre bis inklusive 7 Jahre alte Kinder)  
 

Einzelne Tage sind ebenso buchbar für € 140,00/Tag inklusive Essen, Seminar und Na ̈chtigung 

 



Für Anmeldung ab 01. Juli bis Anfang des Seminars: 

Doppelzimmer pro Person für € 1200,00 
Einzelzimmerzuschlag für € 20/Tag 
Einzelzimmer pro Person für € 1340,00 
Wohnen im Bettenlager, im eigenen Bus oder Zelt pro Person für € 1000,00 
Kinder und Jugendliche sind herzlich willkommen und bezahlen pauschal € 210/Woche 
Kleinkinder zahlen nichts für das Wohnen (0 Jahre bis inklusive 7 Jahre alte Kinder)  
 

Einzelne Tage sind ebenso buchbar für € 150,00/Tag inklusive Essen, Seminar und Na ̈chtigung 

 

Anmeldedaten und Storno  

Eure Anmeldungen bitte ab sofort bis 10. Juni 2020 an melaniedelval@gmx.at oder gern auch 
telefonisch unter 0043 650-4090945.  

Durch deine Anzahlung in Ho ̈he von € 300 ist deine Teilnahme verbindlich. Der Rest ist bitte vor 
Ort in bar zu bezahlen. Die Kontoverbindungen lauten wie Folgendes: 

Für Österreich und andere Länder: auf den Namen Melanie Delval  / IBAN: AT 39 6000 0101 1008 
6640 / BIC: OPSKATWW.  

Für Deutschland und andere Länder: auf den Namen Hildegard Penaloza Bilger / IBAN: DE27 680 
501 01 000 1306 246 / BIC: FRSP DE 66 XXX 

Bitte schreib deinen Namen und den Titel der Veranstaltung „im Herzen der Präsenz“ im Feld 
Zahlungsreferenz dazu.  

Bei Abmeldung ist ein Storno von 50% der Gesamtkosten fa ̈llig, es sei den eine Ersatzperson wird 
seitens der abgemeldete Teilehmer gebracht. 

Bei Abmeldung innerhalb von 10 Tagen vor Reiseantritt ist ein Storno von 30% der Gesamtkosten 
fa ̈llig.  

Komm mit uns tanzen! Wir freuen uns auf dich! 

 

 

  
www.melaniedelval.at   

melanie.delval@gmx.at  
T: +43 650 40 90 945  

 

www.biodanza-freiburg.de  
hildegard@biodanza-freiburg.de 

T: +49 (0)176 55 49 58 97  
 

 

 

 

 
aus Liebe zum Leben 


