
Beziehung, die man tanzen kann 

„ist Paar-Selbsterfahrung durch Körperarbeit, Kontemplation und Tango-Basisarbeit. 

Es entsteht eine Bewusstheit, die erweiternd, verbindend, berührend, erotisch und 

heilsam ist. Es entsteht Nähe und Intensität, es geschehen aber auch alle Dinge die 

sonst in der Partnerschaft und im Leben geschehen. So ist die Arbeit ein klarer und 

schöner Spiegel für vieles.“ So erlebte es eine Teilnehmerin. Ich biete jährlich zwei 

Reisen für Paare nach Italien an, in denen die Partnerschaft mit den Mitteln des 

Tango und der Tango mit den Qualitäten der Partnerschaft bereichert wird: 

Auszeit für Paare im Kloster vom 1. – 8. Juli 23  

Die Woche findet im ehemaligen Augustinnerinnen-Kloster Il Convento, in der 

nördlichen Toskana, statt. Von kleinen Dorf Casola in Lunigiana, führt eine 

Hängebrücke zum alleine liegenden Kloster. Das Gepäck wird über eine Furt 

transportiert. Die Jahrhunderte spiritueller Nutzung verfeinern auf 

selbstverständliche Art und Weise die Achtsamkeit, machen still und unterstützen 

tiefe Reflexionen. Auch die Feinabstimmungen der Basisbewegungen des Tango und 

die der Partnerschaft profitieren davon. Martina und Marcel betreiben das Il 

Convento mit sympathischer Achtsamkeit, Gastfreundschaft und einer leckeren 

Küche. 

Alle Informationen: 

https://www.paartherapie-feuerbach.berlin/beziehung-die-man-tanzen-kann/

auszeit-fuer-paare-im-kloster 

https://www.paartherapie-feuerbach.berlin/beziehung-die-man-tanzen-kann/auszeit-fuer-paare-im-kloster
https://www.paartherapie-feuerbach.berlin/beziehung-die-man-tanzen-kann/auszeit-fuer-paare-im-kloster


2. – 5. Oktober 2023 

Die zweite Hochzeitsreise – Venedig und Tango 

 

 

La Serenissima: Die Durchlauchtigste ist eine Metapher für Schönheit, Vielfalt, 

stilles Glück und Emotionalität. Qualitäten, die jede Partnerschaft bereichern. Die 

zweite Hochzeitsreise (und andere Jubiläen) ist eine außergewöhnliche Feier tiefer 

Verbundenheit. Dazu gehört sich gemeinsam an beglückende Anfänge zu erinnern, 

herausfordernde Zeiten wertzuschätzen und einander für die Loyalität und 

Beständigkeit der Partnerschaft zu danken. Ein Teilnehmer erlebte es so: „Tango in 

Venedig – unsere zweite Hochzeitsreise – war für mich ein Erlebnis für alle Sinne. 

Diesen intensiven Tanz zu lernen allein war es nicht. Diese überwältigende Stadt, 

so melancholisch und doch auch so lebendig und dazu die kulinarischen Höhepunkte 

haben diese Reise einzigartig und unvergesslich gemacht.“ 

Alle Informationen: 

https://www.paartherapie-feuerbach.berlin/beziehung-die-man-tanzen-kann/die-

zweite-hochzeitsreise-venedig-tango 
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