
Das sind wir 
vom Zentrum Burghof Stauf

Dr. phil. Marion von Gienanth
(autorisierte ZAPCHEN SOMATICS Lehrerin, vier Jahrzehnte Meditationserfahrung, 
persönlicher Coach, Seminarleiterin) Ursprünglich studierte ich Germanistik, um zu 
wissen, wo unser Denken herkommt. Das Leben mit Familie in Japan brachte mich zu 
einer 16jährigen Zenschulung und so noch tiefer in die Frage nach erlebbarer innerster 
Wahrheit. Mit Naturheilarbeit und Zapchen Somatics lernte ich dann meine feine 
Wahrnehmung zu schulen und Menschen über Körperbewusstheit und Meditation in 
Einzelsitzungen und Seminaren  Hilfestellung zu geben: „Embodying Well-Being“.

Peter Schaub
Atemtherapeut (Middendorf, verbundener Atem, Atem-Tonus-Ton) 
Energieheilung mit dem Emotions- und Bodycode, Intuitive Massagen
Es hat mir schon immer Freude gemacht, zu helfen und Teil eines größeren Ganzen zu 
sein. Sowohl im privaten als auch beruflichen Kontext. So bin ich hier im Burghof Stauf 
genau am richtigen Ort. 

Annette Braun
Heilkräuterpädagogin
Sonderpädagogik-Studium mit Schwerpunkt Musik, 
ich spiele seit meiner Kindheit mit großer Freude mehrere Instrumente, 
Befähigungsnachweis für Organisten, habe langjährige Chorerfahrung, nahm über 
einige Jahre Gesangsstunden und sammelte viel Erfahrung in Stimmbildung.

Andrea Zimmermann-Groß
Das Leben ist ein Abenteuer und es gibt so vieles zu entdecken und zu lernen. Ich liebe 
es, unterwegs zu sein, Menschen zu begegnen, andere Kulturen und Sprachen kennen 
zu lernen und beim gemeinsamen Trommeln und Singen im Augenblick zu sein. Ich liebe 
es anzukommen, mit meiner Familie und mit Menschen zusammen zu sein und das 
Gefühl von tiefer Geborgenheit zu erfahren. Ich werkle gern im Garten und es bereitet 
mir große Freude, etwas mit meinen Händen zu schaffen. Es ist ein Geschenk, am 
Aufbau des Zentrums für kreative und heilsame Begegnungen mitzuwirken und ich 
freue mich auf viele neue Menschen, die daran teilhaben.

Sylvia Schopf 
Geschichten erfinden, erzählen und spielen begeistern mich ebenso wie die Kraft und 
Magie von Sprache und Worten. Sie sind mein Beruf und meine Berufung, die ich als 
Autorin und Schauspielerin, als freischaffende Radiojournalistin lebe. Mein Wissen und 
meine Erfahrungen gebe ich kreativ & spielerisch weiter z. B. als Workshopleiterin. Ich 
liebe die Natur, die Welt der Känge/Klangerfahrungen, bin gerne in Bewegung und auf 
Reisen - zu anderen Kulturen, in innere & äußere Welten. Dankbar für meinen 
spirituellen Weg  bin ich weiterhin neugierig auf das, was noch kommt! 

Momente in der Natur, die die Zeit stillstehen lassen. Es ist schön, zum Gelingen des Zentrums für kreative und 
heilsame Begegnungen beitragen zu können. Möge es viel Unterstützung erfahren und zu einem 
Leuchtturmprojekt in der Region werden.

Gerry Groß
(Master of Ethical Management, Coach, Organisationsentwickler, Prozessbegleiter, 
Facilitator, Fastenleiter) - Gemeinsam mit Menschen unterwegs zu sein, für die 
Bewusstseinserweiterung, die Intelligenz der Gemeinschaft und ein Miteinander auf 
Augenhöhe wichtig sind, die um die Begrenztheit ihrer Sichtweisen wissen, die auf gute 
Weise mit Konflikten umgehen und die Orte des guten, gelingenden Lebens schaffen – 
das ist meine Leidenschaft. Ich liebe die Begegnungen von Herz zu Herz, die Stille und die 

 

 

 


