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Center for Nonviolent Communicationsm 

Presents an / atellt vor 

 
INTERNATIONAL INTENSIVE TRAINING 

Germany – Reimlingen,  
August 18-27, 2017 

 
In co-operation with DACH für deutschsprechende  

Gruppen für Gewaltfreie Kommunikation e. V. 
Basic Information Sheet (BIS) / Basisinformationsblatt (BIB) 

 

 

ENGLISH/GERMAN ENGLISCH/DEUTSCH 
 
PROGRAM:  This International Intensive Training (IIT) is a 9-day, Nonviolent Communication 
“immersion experience.” It is a residential workshop led by a team of experienced CNVC certified 
trainers. The purpose of this IIT training is to offer people the opportunity to live the process of 
Nonviolent Communication in community over an extended period of time, in order to develop 
Nonviolent Communication knowledge, skills and consciousness. Seminar languages: English 
and German (most of the offers will be translated). 
 
PROGRAMM: Ein International Intensive Training (IIT) ist eine 9tägige Vertiefung in die Gewaltfreie 
Kommunikation. Es wird von einem Team von erfahrenen, CNVC-zertifizierten TrainerInnen 
geleitet. Das Ziel dieses IITs ist, den Menschen die Gelegenheit zu bieten, den Prozess der 
Gewaltfreien Kommunikation in der Gemeinschaft mit anderen über einen längeren Zeitraum zu 
leben und ihre Kenntnisse, Fähigkeiten und das Bewusstsein der Gewaltfreien Kommunikation zu 
entwickeln. Die Seminarsprachen sind Englisch und Deutsch (die meisten Angebote werden 
übersetzt). 
 
TRAINER: KLAUS KARSTÄDT is a freelance trainer since 1988 in adult education, 
and even before his encounter with Nonviolent Communication in 1996, he led 
train the trainer courses and seminars on communication and conflict 
management in organizations. Since 2000 he has worked together with Marshall 
Rosenberg as a certified trainer in more than 10 CNVC International Intensive 
Trainings and three years as a board member of CNVC. In addition to the 
spread of Nonviolent Communication in companies, schools, hospitals and other 
social institutions, his passion is in the area of training trainers and coaches. 
People like his clarity and his ability to combine structure and heart. www.k-
training.de. 
 
KLAUS KARSTÄDT ist seit 1988 selbstständiger Trainer in der Erwachsenenbildung und hat bereits 
vor seiner Begegnung mit der Gewaltfreien Kommunikation im Jahr 1996 Trainerausbildungen 
und Seminare im Bereich Kommunikation und Konfliktmanagement in Unternehmen 
durchgeführt. Seit 2000 hat er als zertifizierter Trainer des CNVC in über 10 International 
Intensive Trainings sowie drei Jahre als Vorstandsmitglied des CNVC mit Marshall Rosenberg 
zusammengearbeitet. Neben der Verbreitung der Gewaltfreien Kommunikation in Unternehmen, 
Schulen, Krankenhäusern und anderen sozialen Einrichtungen gilt seine Leidenschaft der 
Ausbildung von Trainern und Coachs. Andere schätzen vor allem seine Klarheit und seine 
Fähigkeit, Struktur und Herz miteinander zu verbinden. www.k-training.de 

 
TRAINER: MARIANNE GOETHLIN lives in Sweden, has been practicing and 
integrating NVC for 20 years and was certified as CNVC trainer 1998.The 
last 10 years Marianne has shared NVC internationally, has worked 
together with many trainers and has served as a trainer on IITs together 
with Marshall Rosenberg. Since 1990 she has worked in education, with 
teachers, parents and young people using the process of Nonviolent 
Communication to foster compassionate relations in learning 
environments. In 1998 she co-founded a school based on NVC values 
and principles outside Stockholm. She has been a partner in a European 
Union project that brings Peace Education into kindergartens. In 2009 
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she participated in initiating “NVC in Education Europe” a program with the intention of supporting 
the development of Nonviolent Education in European school systems. Marianne is appreciated 
for embodying the subtle power of empathic presence where there is a space for everyone to be. 
www.skolande.se 
 
MARIANNE GÖTHLIN lebt in Schweden und praktiziert und studiert die Gewaltfreie Kommunikation 
seit 20 Jahren und wurde 1998 vom CNVC zur Trainerin zertifiziert. Seit 10 Jahren gibt Marianne 
international Trainings in Gewaltfreier Kommunikation, arbeitet mit vielen TrainerInnen 
zusammen und ist als Trainerin an IIT’s zusammen mit Marshall Rosenberg beteiligt. Seit 1990 
arbeitet sie im Bildungswesen mit LehrerInnen, Eltern und jungen Leuten mit der Gewaltfreien 
Kommunikation, um mitfühlende Beziehungen in einem Lernumfeld zu fördern. 1998 hat sie eine 
Schule (in der Nähe von Stockholm), die auf den GFK-Werten und –Prinzipien basiert, mit 
begründet. Sie hat in einem Projekt der EU mitgewirkt, das Friedenserziehung in Kindergärten 
zum Ziel hatte. Im Jahr 2009 war sie daran beteiligt, das Programm „Gewaltfreie Kommunikation  
für das Bildungswesen in Europa“ ins Leben zu rufen, mit dem Ziel, die Gewaltfreie 
Kommunikation in die europäischen Schulsysteme einzuführen. Marianne wird sehr dafür 
geschätzt, dass sie der zarten Macht der empathischen Gegenwart, in der es Raum für alle gibt, 
Ausdruck verleiht. www.skolande.se. 
 

ANIRUDDHA GADANKUSH lives in India and is a free-lance trainer since 1998. 
He has been sharing NVC since past 12 years. He has offered IIT’s along 
with Dr. Marshall Rosenberg and other CNVC certified trainers. He is 
passionate to bring about social change through Nonviolent Communication. 
He is associated with several NGO’s in India, who work for women 
empowerment, human trafficking, HIV+ women and children, orphanage and 
construction labour children’s. He is connected with several schools where 
he shares NVC with teachers and children. He is basically and MBA 
graduate and has been associated with couple of corporates where he 

shares NVC based Leadership and Team Building. His Vision is to create a world where all 
sentient beings unleash their highest potential in every facets of their lives through the power of 
Nonviolence. www.nvcindia.org  

 
ANIRUDDHA GADANKUSH lebt in Indien. Seit 1998 ist er freiberuflicher Trainer. Seit 12 Jahren lehrt 
er GFK. Er war an IITs mit Dr. Marshall Rosenberg und anderen CNVC-zertifizierten TrainerInnen 
beteiligt. Seine Leidenschaft liegt im social change der Gewaltfreien Kommunikation. Er arbeitet 
mit einigen NGOs in Indien zusammen, in der Arbeit für die Frauenrechte, gegen Menschen-
handel, für HIV+-Frauen und –Kinder, Waisen und gegen Kinderarbeit auf dem Bau. An einigen 
Schulen arbeitet er mit LehrerInnen und Kindern mit der GFK. Er hat eine MBA-Graduierung und 
arbeitet in einigen Unternehmen mit GFK für Führungskräfte und Team Building. Seine Vision ist 
eine Welt, in der alle fühlenden Wesen ihr höchstes Potenzial in allen Facetten ihres Lebens 
durch die Kraft der Gewaltlosigkeit entfalten. www.nvcindia.org  
 

TRAINER AMINA T. MAMBUAY is from the Philippines and a teacher by 
profession. She is an active peace advocate and gives trainings and 
workshops on peace (The culture of dialogue: path to peace). She 
came to know about NVC in 2007 when she was invited to attend an 
NVC training in Ruhpolding, Germany organized by Dr. Gitta 
Zimmermann. In September 2015, Amina and her family (husband and 
3 daughters who are all knowledgeable on NVC and underwent NVC 
trainings) received a Family Values Award in recognition of their effort 
in promoting peace, Nonviolent Communication, and in helping children 

be sent to school and in their daily needs. At present, they are taking care of children with their 
daily needs: education, spiritual, physical, and emotional with NVC as the core value formation. - 
People who have attended Amina’s trainings appreciate her being humble and sincere with a 
touch of humor and fun. www.facebook.com/aminatominaman.mambuay 
 
AMINA T. MAMBUAY stammt von den Philippinen und ist Lehrerin. Sie ist aktiv in Friedensarbeit 
und gibt darin Seminare und workshops (The culture of dialogue: ein Weg zum Frieden). Sie 
lernte die GFK im Jahr 2007 kennen, als sie von Dr. Gitta Zimmermann nach Ruhpolding, 

http://www.skolande.se/
http://www.skolande.se/
http://www.nvcindia.org/
http://www.nvcindia.org/
http://www.facebook.com/aminatominaman.mambuay
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Deutschland zu einem GFK-Training eingeladen wurde. Im September 2015 bekamen Amina und 
ihre Familie (Ehemann und drei Töchter, die alle die GFK kennen) den Family Values-Preis in 
Anerkennung ihrer Bemühungen um Frieden, Gewaltfreie Kommunikation und Unterstützung von 
Kindern, damit diese Schuldbildung und was sie täglich brauchen bekommen. Zur Zeit kümmert 
sie sich um den täglichen Bedarf von Kindern: Bildung, spirituell, körperlich und psychisch, wobei 
die GFK ein Herzstück dafür ist. – Die Teilnehmenden in Aminas Seminaren schätzen ihre 
Bescheidenheit und Aufrichtigkeit, gepaart mit Humor und Spaß. 
www.facebook.com/aminatominaman.mambuay 

 
ASSESSOR ONSITE FRANK GASCHLER: In his role as assessor of the CNVC he 
accompanies people who are on their way to become CNVC trainers. He 
supports them with structure, feedback, empathy and honesty, by sharing his 
experiences and by preparing them for the time after the recommendation. In 
his role as a CNVC-certified Trainer, his passions are children and families. 
His needs are to affect something and contribute to their lives. His desire is 
that children can be children and parents are companions and also men and 
women stay with their own needs as men and women. His wish is that parents give their children 
roots and wings on their way. His contributions are trainings, counseling, mediation, coaching, 
books. www.giraffentraum.de  
 
ASSESSOR VOR ORT FRANK GASCHLER: In seiner Rolle als Assessor des CNVC begleitet er 
Menschen auf ihrem Weg, CNVC-TrainerInnen zu werden. Er unterstützt sie durch Struktur, 
Feedback, Empathie und Aufrichtigkeit, durch Teilen seiner Erfahrungen und dadurch, sie auf die 
Zeit nach der Zertifizierung vorzubereiten. In seiner Rolle als CNVC-zertifizierter Trainer gehört 
seine Leidenschaft Kindern und Familien. Seine Bedürfnisse sind, etwas zu bewirken und zum 
Leben anderer beizutragen. Seine Sehnsucht ist, dass Kinder Kinder sein können und Eltern ihre 
Kinder begleiten und dass sowohl Männer als auch Frauen ihre eigenen Bedürfnisse als Männer 
und Frauen leben können. Sein Wunsch ist, dass Eltern ihren Kindern Wurzeln und Flügel auf 
ihren Weg mitgeben. Seine Arbeit besteht aus Trainings, Beratung, Mediation, Coaching, 
Büchern. www.giraffentraum.de  
 
More information: 
 

 

VENUE:  

Tagungshaus Reimlingen 
Schlossstraße 2 
D-86756 Reimlingen 
Telefon 0049/9081/22020 
www.tagungshaus-reimlingen.de 

 

The conference house is located in the north of Southern Germany on Reimlingen's quiet 
outskirts (4 km of Nördlingen) with a lovely panorama view.  
 

Das Tagungshaus ist im Norden von Süddeutschland ruhig gelegen am Ortsrand von 
Reimlingen, (4 km von Nördlingen) mit einem wunderschönen Panoramablick. 
 
TRAVEL: The nearest big international airport is Munich, about 1 hour 40 minutes car driving 
distance from the venue. More airports around the venue in car driving distances: 
Augsburg (only a few airlines): 1 hour 
Nuernberg: 1 hour 40 minutes 
Stuttgart (international airport): 2 hours 
Frankfurt (international airport): 2 hours 45 minutes 
The next train station (Noerdlingen) is 4 km away - shuttle bus by the venue to pick up 
participants from the train station on notification. 
Participants are asked to wait until their registration in the IIT has been confirmed before booking 
travel reservations. 

http://www.facebook.com/aminatominaman.mambuay
http://www.giraffentraum.de/
http://www.giraffentraum.de/
http://www.tagungshaus-reimlingen.de/
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ANREISE: Der nächste große internationale Flughafen ist der Flughafen München-Freising, 
ungefähr 1 Stunde 40 Minuten mit dem Auto vom Tagungshaus entfernt. Mehr Flughäfen siehe 
oben.  
Der nächste Bahnhof befindet sich 4 km von Reimlingen in Nördlingen. Das Tagungshaus holt 
Gäste auf Nachfrage von Nördlingen-Bahnhof ab. 
Die TeilnehmerInnen werden gebeten, mit der Reisebuchung zu warten, bis ihnen eine 
Anmeldebestätigung vorliegt. 
 

FEE: Total IIT Fees consists of a tuition fee in Euro to DACH * and accommodation fee (payable in 
Euro to the venue) - as outlined in the table below.  
 

GEBÜHREN: Die kompletten IIT-Kosten bestehen aus den Seminargebühren an DACH e. V. in 
Euro zu zahlen * und den Unterkunftskosten (in Euro an das Tagungshaus zu zahlen) – siehe 
untenstehende Tabelle. 
 
EARLY BIRD DISCOUNT: Receive a EUR 311,25 discount on full tuition (15% off tuition) on 
payments received in full by 18 February 2017 (6 months prior to start of IIT). Tuition Fee Payable 
to DACH under this option is EUR 1.763,75. 
 
Receive a EUR 207,50 discount on full tuition (10% off tuition) on payments received in full by 18 
May 2017 (3 months prior to start of IIT). Tuition Fee Payable to DACH under this option is EUR 
1.867,50. 
 
FRÜHBUCHERRABATT: EUR 311,25 (= 15 %) der Seminargebühren, wenn die Zahlung der 
Seminargebühren komplett bis 18.2.2017 (6 Monate vor Beginn des IITs) eingegangen ist. In 
diesem Fall sind die Seminargebühren, die an DACH zu zahlen sind: EUR 1.763,75. 
 
EUR 207,50 (= 10 %) der Seminargebühren, wenn die Zahlung der Seminargebühren komplett 
bis 18.5.2017 (3 Monate vor Beginn des IITs) eingegangen ist. In diesem Fall sind die 
Seminargebühren, die an DACH zu zahlen sind: EUR 1.867,50. 
 
OTHER DISCOUNTS: If you are a registered certification candidate with CNVC or have attended a 
CNVC IIT before, we offer you a EUR 311,25 discount on tuition (15% discount off tuition) (not to 
be combined with other offers). = EUR 1763,75 reduced tuition. 
 
WEITERE RABATTE: Für ZertifizierungskandidatInnen oder TeilnehmerInnen früherer IITs gibt es 
EUR 311,25 (15 Prozent Rabatt) auf die Seminargebühren (nicht kombinierbar mit anderen 
Rabatten). = EUR 1763,75 reduzierte Seminargebühren 
 
NOTE: The due date for Tuition Reduction Applications for this IIT is 18 May 2017 (90 days prior 
to the start of the IIT.) 
 

ANMERKUNG: Die Antragsfrist für Anträge auf Seminargebührenermäßigung für dieses IIT endet 
am 18.5.2017 (90 Tage vor Beginn des IITs.). 
 
IIT OPTIONS AND FEES (for 9-day training): / UNTERBRINGUNG UND GEBÜHREN FÜR 9 TAGE 

SEMINAR: 
 

Accommodation Type (including 
food) / Unterbringung im 
(Verpflegung inclusive) 

Accommodation Fee 
Payable to Venue /  
An das Tagungshaus zu 
zahlende Unterkunfts-
kosten pro Person 

Tuition Fee /  
Seminargebühren  

Single occupancy / Einzelzimmer 870,00 Euro/Person EUR 2.075 

Double occupancy / Doppelzimmer 710,00 Euro/Person EUR 2.075 

More bed occupancy / Mehrbettzimmer 630,00 Euro/Person EUR 2.075 
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All rooms with private bath. Prices including meals. The venue offers vegetarian and non-
vegetarian (meals with meat) options. Please indicate your choice in the IIT application form. 

 
Alle Zimmer mit Dusche/WC. Preise verstehen sich einschließlich Verpflegung. Das 
Tagungshaus bietet vegetarisches und nicht-vegetarisches (mit Fleisch) Essen an. Bitte 
vermerken Sie Ihre Wahl auf dem Anmeldeformular. 
 
HOW TO REGISTER 

1. Fill out the IIT Application Form online – please see the web page for link and verbiage: 
https://www.cnvc.org/iit/germany-august-2017, and send it with tuition payment in to DACH 
in Euro. Bank Account DACH *. 

2. Applications sent before July 18, 2017 need to include full or partial payment, with a minimum of 
EUR 100. The balance is due on July 18, 2017. For applications sent on or after July 17, 2017 
please include full tuition fees. 

3. Organizer usually acknowledges your application within 5 business days; please contact the IIT 
department/IIT Organizer if you did not receive an acknowledgement within this time. 

4. Once you have been enrolled, the organizer will provide you with details about the 
accommodation according to your choices. Payment regarding the accommodation will be 
directly to the venue at the IIT.  

 

ANMELDUNG: 
1. Ausfüllen des Anmeldeformulars online – link zur Webseite und Erklärungen: 

https://www.cnvc.org/iit/germany-august-2017. Die Anmeldung abschicken und gleichzeitig 
die Seminargebühren in Euro an DACH überweisen. Kontodaten *. 

2. Bitte komplette oder Teilzahlung (Minimum 100 Euro) bei Anmeldungen, die vor dem 18.7.2017 
eingehen. Stichtag ist der 18.7.2017. Bei Anmeldungen, die am 18.7.2017 oder danach 
eingehen, bitte die kompletten Seminargebühren überweisen. 

3. Die Anmeldungen werden von der IIT-Organisation normalerweise innerhalb 5 Geschäftstagen 
bearbeitet. Wir bitten um Kontaktaufnahme mit der IIT-Abteilung/der IIT-Organisation, im Falle 
Sie keine Anmeldebestätigung innerhalb dieser Zeit bekommen haben. 

4. Nach Erhalt der Anmeldebestätigung wird die Organisatorin Sie über die Details bezüglich Ihrer 
Unterkunft informieren. Die Bezahlung der Unterkunft erfolgt während des Aufenthalts beim IIT 
direkt an das Seminarhotel. 

 

FOR QUESTIONS please contact the IIT Department at +1 505-244-4041 or email at 
iitadmin@cnvc.org or contact the organizer of the German IIT in Germany Gudrun Haas 
gudrun_haas@t-online.de or mobile ++49/160/3661403 or home office 
++49/89/88952871. 
 
FRAGEN BITTE AN die IIT-Abteilung unter Telefon +1 505-244-4041 oder email 
iitadmin@cnvc.org oder die Organisatorin des IITs in Deutschland vor Ort Gudrun Haas 
gudrun_haas@t-online.de oder Mobil ++49/160/3661403 oder Festnetz 
++49/89/88952871. 
 

*) Bank Account DACH – seminar fees in Euro / Das Bankkonto von DACH für die 
Seminargebühren in Euro: 
 

for wires from abroad / für Überweisungen aus 
dem Ausland 

for wires from inner Germany / für Überweisung 
innerhalb Deutschlands 

Name: D-A-CH für GFK e. V. 
Name of Bank: GLS-Bank 
BIC: GENO DE M 1 GLS 
IBAN: DE56430609677005957700 
Keyword „IIT 2017 Reimlingen“ 

Name / Kontoinhaber: D-A-CH für GFK e. V. 
GLS-Bank GENO DE M 1 GLS 
IBAN: DE56430609677005957700 
Stichwort “IIT 2017 Reimlingen” 

 

https://www.cnvc.org/iit/germany-august-2017
https://www.cnvc.org/iit/germany-august-2017
mailto:iitadmin@cnvc.org
mailto:gudrun_haas@t-online.de
mailto:iitadmin@cnvc.org
mailto:gudrun_haas@t-online.de

