
3 Tage Französisch er - leben
Auf einem idyllisch gelegenen Schloss bei 

Wissembourg im Elsass

17. bis 19. August 2018
Von 10 bis 18 Uhr

Vertrauensvoll, offen und mit Herz Französisch sprechen können!
Französische Kultur verstehen! Durch Verbundenheit in der Gruppe und 

zum Französischen in die Faszination kommen!
Mit Begeisterung und Leichtigkeit sich das Wesen der 

Sprache zu eigen machen.

Willkommen bei



Was und wer ist Renessens ?
Ren’esSens ist eine Einladung, ‘Verbundenheit’ entstehen 

zu lassen und zu erfahren. Im gegenseitigen 
Vertrauen und durch großzügige Unterstützung des 

Einzelnen ist der Weg frei für natürliches Lernen. Alle kommen mit!

Wo ?
Im idyllisch gelegenen Schloss Langenberg, zwischen 

Bäumen und Weihern, direkt auf der deutsch-französischen 
Grenze. F-67160 Weiler, Nähe Wissembourg, im Elsass

Hier kannst Du auch für 25 € / Nacht übernachten! 



Was kostet das 3-Tages-Seminar ?  
222 €. Mit Bio-Mittagessen und Getränken.

2 mal Frühstück und Abendbrot kannst Du gerne zusätzlich 
buchen. Wenn Du denkst, Du könntest Dir das Seminar 

nicht wirklich leisten, sprich mit uns. Es gibt immer einen Weg! 
Es gibt auch Partner- und Familien-Ermäßigung
(Kinder können schon ab 14 Jahren mitmachen!) 

Was erfahre ich ? 

Eine natürliche Methode, um die Grundzüge der 
französischen Sprache und Kultur zu entdecken, sie zu 

verstehen und dir zu eigen zu machen, durch eine Reise zu 
dir selbst und den Anderen.

Brauche ich Vorkenntnisse ? 
Nichts davon. Ob Du ganz von vorne anfängst oder schon ein wenig 

Französisch verstehst, spielt keine Rolle. Du kommst mit Muttersprachlern 
zusammen, welche Dich in jeder Hinsicht darin unterstützen, den 

bestmöglichen Zugang zum Französischen zu entdecken. Alle tragen bei 
und profitieren voneinander und miteinander. Auch Menschen, die bereits 

zweisprachig sind, können ihre kulturelle(n) Wurzel(n) und sprachliche(n) 
Identität(en) tiefer ergründen.

Was brauche ich sonst ? 

Du brauchst nur zu wollen, alles andere kommt wie von 
selbst, leicht und mit viel Spaß.

Aus dem Seminarprogramm:
• Ergründen der französischen Sprache und Kultur.

• Die französische Sprache in Bewegung, Spiel 
   und Emotionen miteinander erfahren.

• Tandem Schreiben und dabei die 
   französische Aussprache erleben 
   und erforschen.

• Gemeinsam sprechen, lesen, leben und lachen.

• Eigenheiten des Französischen und des 
   Deutschen verstehen, durch Ergründen und Vergleichen. 

• Die Zeiten



Wer ?
- Ihr: eine kleine, gemütliche und vertrauensvolle Runde von 

ungefähr 15 Menschen 
- und wir, eure Sprachbegleiter(innen): 

Martin, Bettina und Julia.

Unsere Devise:
Wenn Herz und Mund dasselbe sagen.

Quand le cœur et la bouche disent la même chose.

Anmeldung und Infos:
Julia Bayer : juliabayer67@gmail.com

Tel. 0033 (0)6 18 15 84 97

AKADEMIE FÜR VERBUNDENHEIT
www.renessens.eu

Wir freuen uns auf Dich!

À bientôt


