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Gensleiten - Ein Erlebnisseminar
Liebe Freunde unserer After Work-INAR -Seminarreihe,

ich habe mich sehr über unser Wiedersehen am vergangenen Wochenende gefreut. Nicht zuletzt waren 

es das gemeinsame Erlebnis mit „Aha! Effekt“ für jeden individuell und die wundervolle Zeit im Herzen 

Niederbayerns, die dieses Seminar und die kleine Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis werden ließen. 

Neben vielen lehrreichen, fachlichen Erkenntnissen standen natürlich auch die Natur und vor allem unsere 

vierbeinigen (Pferde-) Freunde im Mittelpunkt. Ich freue mich schon auf das nächste Mal,

Ihre/Eure Claudia Sippel

® 

BEWOHNER VON GUT GENSLEITEN:
Mit vier Pfoten klar im Vorteil: Karin Aigner ist 
es zu verdanken, dass auf Gensleiten eine große Vielzahl 
an großen und kleine Bewohnern zu Hause sind.

BAYERNS KÜCHE IST UNSCHLAGBAR!
Große Herzlichkeit und Gastfreundschaft umfing alle 
Gäste, das Buffett und die Brotzeit waren wie immer
opulent und mit großer Liebe selbst zubereitet.
Ein Dank an Karin Aigner!

GEWISS GIBT ES EIN WIEDERSEHEN 
Wie im Fluge vergingen die Tage und eines
ist schon heute gewiss: Es wird nicht das
letzte After Work-INAR  Special gewesen ®

sein, welches so idyllisch stattgefunden hat.

After Work-INAR  Special:

Das besondere Erlebnisseminar

Herbstlich farbenfroh zeigte sich die Natur Niederbay-

erns, als 10 Gäste zum After Work-INAR® nach Gut 

Gensleiten anreisten. Der Fokus der Veranstaltung lag 

auf der facettenreichen Persönlichkeitsentwicklung in 

Verbindung mit einem „live Erlebnis“ in der Natur und 

Unterstützung durch tiergestützte Lernarbeit.

Als Trainer traten Dr. Hans-Peter Springer in seiner 

Eigenschaft als lizenzierter Coach des „4-Farben-

Typen Modells“ und Karin Aigner als Gutsherrin von 

Gensleiten an. Neben Dr. Springers wissenschaftlich 

fundierten Inhalten war es Karin Aigner, die versiert 

verdeutlichte, dass Pferde ein unglaubliches Gespür 

für das Wesen von Menschen besitzen und überdies 

die Farbzuordnung auch bei Pferden funktioniert. Ob 

dynamisch-fordernd oder kontrolliert-zurückhaltend 

– ein Pferd vermag hinter jede Maske zu sehen! 

Nach diesem Erlebnis auf dem Sandplatz am Sonntag 

nutzten einige Teilnehmer die Möglichkeit, sich bei 

einem Ausritt durch die umliegenden Wälder entspannt 

zurück zu lehnen und das Erlernte weiter auf sich 

wirken zu lassen.  

®

10.-11.10.15 
Reitergut Gensleiten „Wege zu sich selbst“
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Erkundungstour durch die farbenfrohe Natur zur Fortsetzung des Seminars auf der urigen Waldhütte
mit tierischer Unterstützung. Das Pferde klüger sein können als Menschen erweist sich als hilfreich,
denn sie kennen manchmal besser den Weg!

DR. HANS-PETER SPRINGER: 
Anschaulich, verständlich und begeisternd wurden die 
Inhalte des „4-Farben-Typen Modells“ und der Persönlich-
keitsentwicklung erläutert. 
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