
12:30 - 13:00 Uhr

13:00 - 14:00 Uhr

Tickets ab 18€ jetzt auf 
center-of-gravity.de/#specials

oder ab 20€ an der Abendkasse

 

12:00 - 12:30 Uhr

finderaum_hamburg

Einlass: 11:30 Uhr

Kunst & Unterhaltung Gesundheit & BewegungSpiritualität & Bewusstsein Beziehungen & Gemeinschaft

`Spiel dich frei` & Lachyoga
Community Warm Up mit Lisa & Laura

Mut zu dir selbst! 
Einzel-/Gruppencoaching für selbstsicheres Sprechen & Auftreten, mit Markus

 Atmen - Wahrnehmen - Ausdehnen
Skan Körperarbeit mit Reinhard

Ende: ca 19:30 Uhr

F i n d e R a u m  S c h n u p p e r  C o m m u n i t y  E v e n t  I  1 2 . 0 9 . 2 0 2 1  I  L e s e c a f é  S t a d t p a r k  
T i m e t a b l e

14:30 - 15:30 Uhr 

15:45 - 17:15 Uhr

Ab 17:45 - 19:15 Uhr

30 min. Pause

mit Laura
FindeRaum Vorstellung & Begrüßung

 Loslassen.Vertrauen.Mutig sein
AcroYoga Beginner Workshop für alle zwischen 7 und 77, mit Ralph

15 min. Pause

30 min. Pause

Dreierlei Musik-Konzerte
mit Franzi (Gesang/Piano/Gitarre), Juan (Gitarre) & Elbreeze (Band)

Persönlichkeitsentwicklung



FindeRaum
E V E N T P R O G R A M M Lesecafé im Stadtpark

Vertieftes Atmen führt zu tieferem Kontakt zu sich selbst. Wozu?
Der Kontakt nach `innen` ist Spiegel der Beziehungsfähigkeit nach `außen`.

Vertiefte Atmung bahnt den Weg zu sich selbst, zu der eigenen Lebendigkeit und führt zum Ausdruck
und zum Fühlen von Emotionen, Schattenseiten, Charakterautomatismen und Begrenzungen. Der Weg

dorthin ist aufregend und voller Möglichkeiten, sich selbst zu erfahren und Veränderungen über den
Körper, statt über den `Mind` zu erleben.

.
 
 

Atmen  
Wahrnehmen 
 Ausdehnen

Reinhard Kehring

Spiel Dich
frei &

Lachyoga
Lisa Szymanek & Laura Göllner

Kennst Du Dich noch `verrückt und verspielt`?
Wir glauben ja: Wer sagt, dass spielen nur was für Kinder ist, der hat nur vergessen, wie
es geht. 😉
Gemeinsam stimmen wir uns alle auf das Event ein und machen uns locker mit ein paar
einfachen und  im Spaßfaktor nicht zu unterschätzenden Kinder-Bewegungsspielen, im
knackigen Wechsel mit einer Handvoll Lachyoga Übungen. 

In Präsentationen oder wichtigen Gesprächen bist Du oft aufgeregt oder es fällt dir
schwer, Du selbst und gleichzeitig locker und selbstsicher zu bleiben?

Oder: Du hast Spaß am Sprechen, verzettelst Dich nur leider oft dabei oder verlierst den
roten Faden, deine Körpersprache, etc…?

In diesem interaktiven Coaching zeige ich dir auf spielerische Weise, wie Du lockerer und
sicherer auftreten, und dich so wirkungsvoller und mit mehr Freude präsentieren kannst.
Lerne, dich klar und selbstbewusst auszudrücken und deine Zurückhaltung loszulassen.
Ob im Vorstellungsgespräch, Beziehungen oder auf der Bühne.                 

Mut zu dir selbst!
 Markus Koch



AcroYoga ist im Center Of Gravity, dem Hamburger AcroYoga Zentrum,
eine kombinierte Praxis von „Acro“ und „Yoga“, nacheinander und gleichzeitig:

 
* Die Acro-Praxis zu Beginn mit dem Motto „fly.enjoy.together“ ist eine all-inclusive-

PartnerAkrobatik für alle von 7 bis 77.
* Die Yoga-Praxis zum Ende mit dem Motto „listen.explore.yourself“geht direkt an die Wurzeln

des Yoga: an die Meditation.
* Die gleichzeitige Acro- und Yoga-Praxis dazwischen, „Listen & Fly“,

meint das Fliegen beim gleichzeitigen feinen Lauschen in das, was so in dir passiert..

Loslassen. 
Vertrauen. 
Mutig sein.

Ralph Buse

``Musik ist sehr wichtig für mich. Dabei kann ich ganz ich selber sein. Das, was man selbst kreiert, gab es
noch nie auf dieser Welt. Das mag ich. Und das würde ich auch gerne teilen.`

Franziska spielt seit ein paar Jahren Gitarre und singt. Bisher machte sie nur Musik für sich selbst, um
ihren Kopf frei zu bekommen. Das ändert sich wahrscheinlich bald, denn Franziskas Musik berührt - auf
ihre ganz eigene, starke, einzigartigen Weise.

MUSIK IST
WIE MAGIE

Franzi Meisterernst
(Gesang/Gitarre/Piano)

`I play the guitar because it makes me fly away from worries and create new
worlds.`

 
Juan ist gebürtiger Kolumbianer, hat in seinem Heimatland und in Deutschland

Musik studiert und sich in seiner eigenen Stilfindung von verschiedenen
Musikeinflüssen inspirieren lassen.

La Musica que
transforma el

espacio 
Juan Serrato (Gitarre)



Die 2019 gegründete junge 5-köpfige Band aus Hamburg gestaltet ihren eigenen Sound und Style,
inspiriert von R&B, Jazz & Pop. 

Mit ihren eigenen, individuellen Kompositionen, bestehend aus Funk-Songs, Progressive Rock
Elementen und Balladen begeistern sie ihr Publikum.

 

Laura 
vocalsSingh

Bass

Marcel
Piano

Philipp
Drums

Omid
E-Gitarre

Elbreeze


