
 
 

Herbsttreffen der Salonleiter im Integralen Forum e.V.  
vom 15.-17. November 2019.  

von Freitag 18.00 Uhr bis Sonntag 15.00 Uhr in Tübingen 
 

Motto: Fühlen und Denken -  
auf den Spuren der Dichter und Denker in Tübingen 

 
Wie gehen wir in unseren Salons mit diesen beiden Aspekten der Erkenntnis 
um? Inwieweit gehören Fühlen und Denken zusammen und können sich 
gegenseitig ergänzen und bereichern? Tübingen mit seiner dichterischen, 
philosophischen und wissenschaftlichen Tradition scheint uns besonders 
geeignet, diesem Thema nachzugehen, die dahinterliegenden Prinzipien zu 
erkennen, über Erfahrungen zu integrieren und zu verinnerlichen.  
 
Liebe Salonleitungen, 
 
wir laden euch herzlich ein zu unserem diesjährigen Herbsttreffen in dem 
schönen Tübingen. Die Mitglieder des dortigen Salonleitungsteams, 
Margarete Hardes und Nikolai von Krusenstiern, haben viele reizvolle Ideen 
zur Gestaltung des Wochenendes. Mit dem Astrophysiker Nikolai könnten 
wir 
• die Sternwarte besuchen, weil es mehr berührt, die Sterne zu sehen, wenn man versteht, wie der 

Kosmos funktioniert ; 
• ein astronomisches Konzert mit Lyrik von Rilke anhören, in dem sich etwa zwölf Bilder unseres 

Universums, unserer Galaxie und unseres Sonnensystems meditativ mit sanfter Musik verbinden ; 
• einen Impulsvortrag über unseren Platz im Universum als Anregung bekommen. 
 
Mit Margarete Hardes, die Philosophie, Romanistik und Germanistik studiert hat, könnten wir einen 
Spaziergang durch Tübingen machen, mit Gedichten, die den Spiral-Dynamics-Ebenen zugeordnet sind. 
Vielleicht inspiriert das den einen oder die andere, im eigenen Salon damit zu arbeiten. 
Nikolai lässt fragen, ob es es Interesse gibt am Thema Männerarbeit und ihrer heilsamen Wirkung, an 
einem Austausch mit der Stuttgarter Polyamorie Gruppe oder mit der Gemeinwohl-Gruppe. 
 
Wenn jemand von euch sich gerne im Organisationsteam an der inhaltlichen Konzeption beteiligen 
möchte, kann er oder sie sich bitte melden.  
Es besteht für uns die Möglichkeit, in der dortigen Jugendherberge einen Seminarraum, Unterkunft 
und vegetarische Verpflegung zu bekommen, wenn wir gleich buchen. 



 
Wir beginnen am Freitag um 18.00 Uhr mit dem Abendessen und enden am Sonntag um 15.00 Uhr 
nach einer Abschlussrunde. Den Tagesablaufplan bekommen die TeilnehmerInnen kurz vorher 
zugeschickt. 
 
Bei Verhinderung kann gerne auch eine Vertretung der Salonleitung am Herbsttreffen teilnehmen. 
Außerdem sind integral interessierte Salon-TeilnehmerInnen ebenfalls herzlich willkommen. 
 
Wir freuen uns auf viele von euch und auf ein von integralem Denken und Fühlen getragenes Treffen. 
 
Marie-Rose, Margarete, Nikolai 
 

Adresse mit Anfahrtsbeschreibung:     
Jugendherberge Tübingen, Hermann-Kurz-Str. 4, 72074 Tübingen 
https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/tuebingen-113/portraet/  
Tübingen ist gut mit dem Zug über Stuttgart zu erreichen. Bis zur JuHe sind es 15 Minuten zu Fuß vom Bahnhof 
aus. Man kann aber auch die Buslinie 22 (Richtung Lustnau, Haltestelle ‘Jugendherberge’) benutzen. 
 

Anmeldung: 
Anmeldung bitte über salonkoordination@integralesforum.org 
Fragen richten an salonkoordination@integralesforum.org 
oder an Margarete Hardes, mhardes@hotmail.com, die vor Ort ist. 
Wegen des Stornotermins sollten die Anmeldungen bis zum 18. September eingegangen sein. Bei späterer 
Anmeldung muss jede(r) sich selbst kümmern. 

 
Ankunft: 

Ankunft ist ab 16.00 Uhr offiziell möglich. Ansonsten 
bitte anmelden. In der JuHe kann man schon ab 13.00 
Uhr einchecken.  
 

Übernachtung:  
Wir haben die Möglichkeit, drei Vierbettzimmer mit 
Dusche und WC und zwei Zweibettzimmer mit Dusche 
und WC zu buchen. Bettwäsche ist inklusive, Handtücher bitte mitbringen. 
 

Verpflegung 
Wir buchen Vollpension in der Jugendherberge. Es besteht dort die Möglichkeit, vegetarisch zu essen; auch 
Sonderkostformen wie gluten- oder lactosefreie sowie vegane Kost sind bei frühzeitiger Absprache (mindestens 
zwei Wochen vor Ankunft) möglich. 
 

Kostenbeteiligung  
Die Seminarpauschalkosten liegen bei 95 € pro Person/WE. Die Jugendherbergsrechnung wird vom 
Salonkreisbudget bezahlt und als Eigenbeitrag werden vor Ort von jedem, der dort übernachtet, 40 € erhoben, 
plus eventuell Doppelzimmerzuschlag  für die Betroffenen. Bettbezüge sind im Preis inbegriffen.  
Wie immer kann über podio ein Antrag auf Zuschuss für die Fahrtkosten gestellt werden.  

PS : Jetzt schon vormerken : Das Mitglieder- und Aktiventreffen 2020 wird vom 1.-3. Mai stattfinden. 


