
Folgeangebot vom 6. - 8. Mai 2022  

für Frauen, die das Basic Wochenende kennen 
gelernt haben und noch mehr davon wollen. 

Wo?  

In Filzbach an traumhafter Lage weit über dem Walensee, umgeben von schönen 
Bergen und viel Weitblick, lädt uns das Seminarhotel Lihn ein, uns zu verwöhnen 
und die Seele baumeln zu lassen. (lihn.ch) 

Was?  

Dieses Wochenende ist an Frauen jeden Alters gerichtet, die sich Zeit nehmen 
wollen, um ihre persönliche Frage vor Gott zu bewegen und eine Antwort zu finden. 
Unter Vision kannst Du nachlesen, was für uns als Team Motivation und Ziel dieses 
Wochenendes ist. 
Dieses Mal möchten wir Frauen berücksichtigen, die an einem unserer Basic 
Wochenenden dabei waren und nun mit einer neuen Frage etwas tiefer und weiter 
gehen wollen. 
 
Wir beginnen am Freitagabend um 18 Uhr mit dem Nachtessen. Am Sonntag 
schliessen wir unsere gemeinsame Zeit um circa 16:30 Uhr ab. 
Da wir inhaltlich einen roten Faden durch diese Tage ziehen, möchten wir Frauen 
berücksichtigen, die sich das ganze Wochenende Zeit nehmen möchten. 
Filzbach ist eine Reise wert! 
 
Anmeldeschluss: 8. April 2022 

Kurskosten? 

Frühbucherrabatt bis 18. Februar SFr. 170.- 
Danach SFr. 190.- 
 
Info Kurskosten: 
Mit diesen Kurskosten bezahlen wir Fixkosten. 
Bei einer Absage deinerseits erlauben wir uns deinen einbezahlten Betrag als Beitrag 
für unsere Arbeit zu behalten. 
Aber, falls wir pandemiebedingt den Kurs nicht durchführen können, bekommst Du 
Deinen einbezahlten Betrag zurückerstattet. 

Zimmerangebot mit Frühstücksbuffet und Abendessen.  

http://www.lihn.ch/


-Einerzimmer Panorama mit Dusche/WC (SFr. 145.- / pro Nacht und Person) 
-Einerzimmer Business mit Dusche/WC (SFr. 135.- / pro Nacht und Person) 
-Doppelzimmer Business Dusche /WC (SFr. 108.- / pro Nacht und Person) 
-Einerzimmer Budget (SFr. 105.- / pro Nacht und Person) 
 
Info Zimmerbuchung: 
Die Zimmerbuchung läuft via unserem Kontaktformular. 
Die Annulationsversicherung ist Sache der Teilnehmerin. 
 

......es hät, solang, dass es hät....... 

die Gschwinder isch die Gschnäller 
https://mutig-leben.ch/wp-content/uploads/2022/02/Folgeangebot-vom-6-1.docx 


