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S	  y	  n	  e	  r	  g	  i	  e	  	  	  -‐	  	  	  C	  o	  a	  c	  h	  i	  n	  g	  	  2018	  
	  
In	  "Synergie	  -‐	  Coaching"	  geht	  es	  um	  die	  Vertiefung	  und	  Erweiterung	  des	  Synergie-‐Modells,	  sowie	  um	  
Wahrnehmungstraining,	  dem	  Vertrautwerden	  mit	  dem	  Tetraedermodell	  und	  um	  die	  kreative	  
Umsetzung	  in	  eigene	  Wege	  und	  Anwendungen.	  Hierbei	  nutzt	  jeder	  sich	  und	  die	  anderen	  als	  
Erkenntnisquelle.	  
	  „Synergie	  –	  Coaching“	  ist	  eine	  Vertiefung	  für	  das	  Wahrnehmen,	  Erfahren	  und	  Anwenden	  
synergetischer	  Interaktionen.	  Es	  ist	  ein	  Training	  für	  erweiterte	  Intuition,	  Meme	  und	  Synchronizität	  
durch	  vertieftes	  Anwenden	  des	  Synergie-‐Modells.	  
	  	  
SEMINAR	  AM	  THUNERSEE:	  Freitag	  21.	  bis	  Sonntag	  23.	  Sept.	  2018	  
	  
Zeiten:	  	  	  	  	  	  	   Fr.	  18:00-‐ca.21:00	  *,	  Sa.	  9:30-‐ca.13:00	  15:00-‐ca.	  19:30*,	  So.	  9:00-‐ca.13:00	  *	  

*anschl.	  fakultativ	  gemeinsamer	  Imbiss	  
	  

Ort:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Familie	  Frutiger-‐Hugi,	  Im	  Güetital,	  Interlakenstrasse	  115,	  	  
3705	  Faulensee,	  fru@fru.ch,	  +41	  79	  938	  26	  03	  	  +41	  79	  60	  60	  667	  
	  

Kosten:	  	  	  	  	  	   EUR	  270.-‐	  	  
BITTE	  BAR	  UND	  ABGEZÄHLT	  AM	  ERSTEN	  TAG	  MITBRINGEN	  UND	  BEZAHLEN	  

Stundenzahl:	   15	  
Teilnehmer/innen:	   min.	  12	  /	  max.	  16	  
Leitung:	  	  	  	  	   Dr.	  Hans	  Hein	  

	  
Anmeldung:	   spätestens	  bis	  zum	  17.	  Aug	  2018	  an	  fru@fru.ch	  

	  
Gemäß	  Anregung	  der	  Teilnehmenden	  von	  2017	  bitte	  ich	  bei	  der	  
Anmeldung	  um	  :	  Name,	  Vorname,	  Wohnort,	  E-‐Mail,	  Mobile-‐Nr.	  Wenn	  
nicht	  anders	  vermerkt	  werde	  ich	  mit	  den	  Angaben	  eine	  Liste	  erstellen,	  die	  	  
von	  den	  Angemeldeten	  für	  Fahrgemeinschaften	  und	  Unterkunft-‐Tips	  
verwendet	  werden	  kann.	  
	  

Unterkunft:	   Die	  Teilnehmenden	  sind	  selbst	  für	  die	  Organisation	  der	  Unterkunft	  
verantwortlich.	  
Da	  Faulensee	  in	  der	  warmen	  Jahreszeit	  wunderschön	  ist,	  sind	  die	  Hotels	  oft	  
ausgebucht.	  Es	  lohnt	  sich,	  umgehend	  eine	  Hotelreservation	  vorzunehmen.	  

Weitere	  Infos	   zu	  Lage,	  Anfahrt,	  Kursraum,	  Hotels	  finden	  Sie	  auf	  dem	  Beiblatt.	  
	  
Mit	  herzlichem	  Gruss	  
Beat	  und	  Yolanda	  Frutiger-‐Hugi	  
	  



Im Güetital 
Familie	  Frutiger-‐Hugi,	  Im	  Güetital,	  Interlakenstrasse	  115,	  3705	  Faulensee,	  fru@fru.ch,	  +41	  79	  60	  60	  667	  
 

 
Lage und Aussicht 

 
Wegbeschreibung: Von Spiez Richtung Interlaken auf der Lokalstrasse bis zum Bootshafen beim Restaurant Möve, 

dann noch über die Brücke, die über die Umfahrungsstrasse führt und unmittelbar nachher rechts, bzw. geradeaus 
durch das Fahrverbot und die Kopfsteinpflaster-Strasse hoch bis es nicht mehr weiter geht. Eingabe für 
Navigationsgeräte: Sonderziel / Koordinaten:  46°.66646 N, 7°72410 E 

 
ÖV – Verbindung: Bahn nach Spiez Bhf. Zu Fuss 4’ zur Bushaltestelle. Mit Bus Nr. 65 11’ bis zur  
Haltestelle „Möve“ Faulensee. Zu Fuss dann noch ca. 300m gemäss Wegbeschreibung. 
 
Übernachtungsmöglichkeiten:  
http://www.moeve.ch/ beim Bootshafen, zu Fuss ca. 300m. 
http://www.seeblick.ch in Faulensee, mit Bus oder zu Fuss am See entlang ca. 30’ 
http://www.pensionsunnmatt.ch/ sehr empfehlenswert  
http://www.sunnehuesi.ch/ gut, christliches Haus  
http://www.youthhostel.ch/de/hostels/leissigen  5.5 km  
https://www.booking.com/hotel/ch/gasthof-bellerive.de.html 
und weitere in Spiez (4 km / ÖV 11’) und Thun (14 km / ÖV 35’). 
 

 
Kursraum 
 
Verpflegungsmöglichkeiten:  
Selbst mitgebrachtes Picknick im Kursraum oder auf dem angrenzenden Rasen. Essen im Restaurant Möve. Geplant sind im 

Kursraum freiwillig Imbiss/Nachtessen am Freitag/Samstag (gesponsert ohne Getränke) und ein organisiertes freiwilliges 
Mittagessen am Sonntag (gegen Unkostenbeitrag ohne Getränke). 


