ANFAHRT
EINTRETEN. ANKOMMEN. HEIMISCH WERDEN.
Moment – heimisch werden,
in einer Bildungsstätte? Was
erstaunlich klingt, wirkt umso
eindrucksvoller: Wer Einschlingen betritt, ﬁndet am Rande
des idyllischen Teutoburger
Waldes alles andere als ein
gewöhnliches Tagungshaus.
Auch wenn es günstig gelegen und ansprechend eingerichtet ist – Einschlingen ist
vor allem ein charismatischer
Ort: Er lässt Anspannungen
verﬂiegen und neue Energie
schöpfen.

EINSCHLINGEN IST UNKOMPLIZIERT, HERZLICH UND EINLADEND.
Ideal, um sich zu öffnen und zu entspannen. Die angenehme
Atmosphäre im ehemaligen Ausﬂugslokal und der vertrauensvolle Umgang miteinander machen es jedem Gast erstaunlich
einfach, den Alltag weit hinter sich zu lassen – und damit aufnahmefähig zu werden, für alles, was in Einschlingen geplant
ist.
Die Anziehungskraft geht ebenso vom geschichtsträchtigen
Gebäude aus, das im Laufe vieler Jahrzehnte mit seinen Aufgaben gewachsen ist, wie von den sympathischen Gastgebern:
Sie nehmen Besucher von Herzen gern auf, das spürt man
gleich bei der ersten Begegnung. Das engagierte, jederzeit ansprechbare Team ist um das Wohl jedes Einzelnen bemüht. Zu
ihrer Philosophie gehört es, stetig nach neuen Möglichkeiten
zu suchen, das Angebot von Einschlingen weiter auszubauen
– und „nie fertig zu sein“.
Einschlingen ist ein Phänomen, das man selbst erlebt haben
muss, das zu immer neuen Reisen einlädt – oder wie ein Gast
begeistert resümierte: „Jedes Mal aufs Neue kann man hier
tolle und aufregende Entdeckungen machen.“
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Raus aus dem Alltag: Das Erlebnis eines gemeinsamen
Aufenthalts in der Bildungsstätte Einschlingen erweitert Horizonte und festigt Wissen. Es stärkt das Gruppengefühl und intensiviert die Lernprozesse.
Bei all unseren Bildungsangeboten gilt: Je kreativer und lebendiger, desto besser! Wir bieten innovative Weiterbildungskonzepte für Institutionen, Teams und Einzelpersonen sowie ein
ergänzendes Angebot für Ausbildungseinrichtungen: In Abstimmung entwickeln wir so speziﬁsche Seminare oder Workshops,
beispielsweise für die Arbeitsfelder Erziehung und Pﬂege.
Mit vielfältigen Ressourcen von Kompetenz bis Kapazität sind
wir zudem ein zuverlässiger Partner für unterschiedlichste Projekte, ganz gleich, ob im europäischen, bundesweiten oder lokalen Rahmen. Unser Team berät Sie gern über Möglichkeiten
zur ﬁnanziellen Förderung und über Chancen, von unserem
weitverzweigten Netzwerk in Sachen Bildung zu proﬁtieren.

Die romantische Lage, sein charakteristischer Charme
und eine individuelle Gestaltung zeichnen das Haus Einschlingen aus. Seit 1979 präsentiert sich das einstige Ausﬂugslokal mit
mehr als 100-jähriger Geschichte als Bildungseinrichtung und
modernes, zeitgemäß ausgestattetes Tagungshaus.
Das historische Bauwerk bietet liebevoll eingerichtete Zimmer
und Seminarräume für bis zu 60 Gäste. Täglich nehmen wir Sie
mit auf eine kulinarische Entdeckungstour: Unsere Küche serviert
frische und richtig leckere Mahlzeiten – auch für Vegetarier.
Der angrenzende Teutoburger Wald inspiriert zu spannenden
Aktivitäten, während ein 8.500 qm großer, naturbelassener
Waldgarten mit Liegewiese und begrünten Terrassenelementen
im Jugendstil den Aufenthalt besonders entspannend macht.
Der hauseigene, beleuchtete Bouleplatz weckt die Spielfreude
unserer Gäste, eine großzügige Feuerstelle lädt zum fröhlichen
Grillen am Lagerfeuer ein.

