Kommunikation der Achtsamkeit - GFK n. M.B. Rosenberg - Anmeldung
Ich melde mich verbindlich bei Monika Schäpe an (mob. +49-(0)-178 165 12 41)
Workshop

……………………………………………………………………………………………………Datum:……….……………………………..

Ort des Angebots:………………………………………………………Meine E-mail:……………………………………………………………………
Name:…………………………………………………………………………. Straße:……………………………………………………………………..….
PLZ / Wohnort: …………………………………………………………… Telefon:……………………………………………………………………....
Mobil: ……………………………………………………………………………

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN:
Jede/r Teilnehmer/in ist für sich selbst in vollem Umfang verantwortlich. Für Personen- und Sachschäden, die
er/sie während des Workshops verursacht, trägt er/sie die volle Verantwortung und haftet. Er/sie verpflichtet
sich, über Inhalte sowie Berichte und Erlebnisse Dritter zu schweigen. Diskretion ist ein wichtiger Garant des
persönlichen Schutzes der Teilnehmer/innen.
Das Modell Rosenbergs gibt Hinweise zu
einer ganzheitlichen Erfahrung der persönlichen Beziehung zu sich selbst und der Beziehungen mit anderen
Menschen. Es ist ein Ansatz, mittels dessen die eigenen individuellen und sozialen Möglichkeiten erkannt und
ergriffen werden können. Wer möchte, kann sich auf einen tiefgreifenden Klärungsprozeß einlassen. Das
Angebot versteht sich als Beratung und Klärungshilfe, und unterscheidet sich darin von der Ausübung einer
Heilkunde oder Therapie. Wer objektiv krank ist oder sich subjektiv krank fühlt, sollte vorher einen Arzt oder
Facharzt aufsuchen. Die Arbeit an selbst gewählten, eigenen Themen im Workshop ersetzt nicht die Tätigkeit
des Arztes. Die Prozessarbeit auf dem Hintergrund unseres Ansatzes ist lebensbegleitende Beratung, die auf
verschiedenste Lebens- und Konfliktfragen, insbesondere in aktuellen Krisensituationen Anwendung findet. In
diesem Sinne erklärt sich mit der Anmeldung jede/r Teilnehmende für seine/ihre physische u. psychische
Gesundheit selbst verantwortlich und in der Lage, an dem Workshop teilzunehmen. Wir behalten uns vor, im
Dringlichkeitsfall (Krankheit etc.) von unserer Seite fachlich qualifizierten Ersatz des/der Leiter zu stellen oder
ggfls. Ersatztermine zu finden. Die Anzahl der Leiter richtet sich u.a. nach der Tn.zahl bzw. Gruppengröße und
kann u.U. kurzfristig geändert werden. Bei begrenztem Platz-angebot entscheidet der Zahlungseingang. Bitte
geben Sie dabei Ihren eigenen Namen und den Workshop an. Besucht ein/e Teilnehmer/in nur teilweise die
Gruppe, wird keine Ermäßigung gewährt. Bei Anmeldung wird die Zahlung fällig. Bitte geben Sie dabei Ihren
eigenen Namen und den Workshop an. Bei Nichterscheinen oder Ausschluss ist die volle Kursgebühr zu
entrichten. Schadensersatzansprüche kann ein/e Teilnehmer/in nicht herleiten.
Elektronischen Medien bitten wir außerhalb der Kurseinheiten zu benutzen (Pausen) bzw. ggfls. den Kursraum

zu verlassen. Vorrang hat eine funk- u. störarme Atmosphäre.
Veranstaltungsgebühr: Seit einiger Zeit fahren wir flexible Gebühren, mit guten Erfahrungen. Das heißt,
wir geben ein Preisspektrum zu jeder Veranstaltung mit der Möglichkeit der Selbsteinschätzung. Dies soll
sowohl unsere wirtschaftliche Situation mit Heranwachsenden in der Ausbildung miteinbeziehen, als auch
Ihnen gewisse finanzielle Flexibilität Ihrerseits bei der Preisgestaltung ermöglichen - sodass beide Seiten
gesehen sind. Dieses Preismodell ist vor allen Dingen für Privatleute gedacht. Teilnehmende, deren Gebühr
vom Arbeitgeber übernommen wird bzw. die auf eigene Geschäftskosten teilnehmen, werden gebeten, die
oben genannte Gebühr im Preissegment zu entrichten. Fragen dazu richten Sie bitte an uns.

Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und erkenne sie an. Die Gebühr habe ich
überwiesen.
Ort…………………………………………………………………………..…..Datum……………………………………………………
Unterschrift……………………………………………………………………………..….
Die Anmeldung per Post und Überweisung geht an Monika Schäpe, Reutlingen (s.u.) . Mit dem Eingang der Gebühr ist ein
Platz reserviert. Bei Ratenzahlung entsteht eine Bearbeitungs- u. Kostengebühr von 15,-€ ab der 2. Rate.

Workshop für Einsteiger

Monika Schäpe

Gebühr: 205-290,- € n.Selbsteinschätzg, i.Mwst.
Leitung: Monika Schäpe, zertif. CNVC

Hindenburgstr. 17

info@KommunikationderAchtsamkeit.de
Bankverbindung:

72762 Reutlingen

Monika Schäpe, Kreissparkasse Reutlingen

Konto: IBAN DE17 6405 0000 1019 0929 50
BIC: SOLADES1REU

