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Die Turniergemeinschaft Holsterbrink lädt ein zu einem interaktiven Impulsvortrag zum 

Thema Kommunikation. „Ja! Ich will!“ ist ein kurzweiliger und lustiger Vortrag zum 

Thema Glück, Kommunikation und Humor. Das Publikum wird immer wieder einbezogen 

und erfährt somit „am eigenen Leib“, was positive Kommunikation bedeutet. Bei diesem 

Vortrag wird sehr viel gelacht, gestaunt und gemacht. Gezielt improvisiert! 
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Info zur Moderatorin: Sonja Schrapp (47) 

ist Mutter von vier Kindern und 

Schauspielerin, Moderatorin und 

Trainerin. Sie ist seit Mitte der 1990er 

Jahre erfolgreich auf Bühnen, 

Veranstaltungen und in Seminarräumen 

unterwegs. Ihr Motto ist: Wissen ist 

Improvisation! Mit ihr gibt es immer 

etwas zu Lachen und durch sie erhalten 

Veranstaltungen und Konzepte ihren 

roten Faden. Ob Vortrag, Workshop, 

Seminar, Moderation, Podiums-

diskussion, Walkact, Live-Interview, oder 

Krimidinner, bei Sonja Schrapp fühlt sich 

alles federleicht und auf den Punkt 

spontan an. Dieser Frau hört man 

einfach gerne zu und lässt sich von ihr 

inspirieren und zu Unbekanntem 

„anstiften“. 

 

Freuen Sie sich auf einen spannenden 

und lustigen Glücksmoment mit Ihr und 

seien Sie gespannt, was uns die quirlige 

Entertainerin über Glück und 

Kommunikation erzählen wird. 

„Ja, ich will!“ heißt ihr inspirierender 

Vortrag und Sie können sicher sein, dass 

Sonja Schrapp Sie an der ein oder 

anderen Stelle charmant und interaktiv 

herausfordern wird.  

 

Weitere Infos unter 

www.sonjaschrapp.de 

WANN:      9. März 2020 

START:      19:30 h  (Einlass ab 19:25 h) 

WO:      Haus Zumbült 
(Coesfelder Str. 44, 48653 Coesfeld-Lette) 

 

Im Vorfeld ab 18:30 h findet die 

Mitgliederversammlung 2020 der 

Turniergemeinschaft Holsterbrink statt.  

 

Die Veranstaltung ist für Mitglieder der Turniergemeinschaft 

Holsterbrink kostenfrei. Für Nichtmitglieder wird ein Betrag von 

10,00 Euro pro Person erhoben, der an der Abendkasse zu 

entrichten ist. Um besser planen zu können, bitten wir - wenn 

möglich - um Anmeldung per Mail oder Eintragung im Reitbuch! 

Spontan Entschlossene sind dennoch herzlich willkommen! 


