Sinneswandel
Seminar geleitet von Steph Acanayani Grella
Anmeldung für den Sinneswandel in der Zeit vom:
Vor- und Nachname:
Adresse:
Tel.:
E-Mail:
Bitte kreuze an, welche Beitragszahlung du in Anspruch nimmst. Die Seminargebühr beinhaltet
vegetarisches, biologisches, regionales und überwiegend selbstangebautes Essen aus dem Dorf,
das von lieben Menschen hingebungsvoll extra für uns gekocht wird.
Investition 450,- bis 550,- Euro nach Selbsteinschätzung plus 160.- Euro Verpflegung
Ich überweise folgenden Betrag: _____________,- Euro
Ratenzahlung (nach Absprache) oder Working Scholarship
Bitte gebe bei der Überweisung der Teilnahmegebühr auf untenstehendes Konto als Referenz Sinneswandel an. Das Geld für die Übernachtung im Seminarhaus ist in Bar vor Ort zu zahlen.
Steph Grella
IBAN DE50430609674005731900
BIC:GENODEM1GLS

Bitte wähle deine bevorzugte Unterkunft: (Wird nach Reihenfolge der Reservierung vergeben)
Ein Bett in der Ferienwohnung im Seminarhaus (Einzelzimmer 50,-Euro, Doppelzimmer 25,Euro)
Mit Bettwäsche (Plus 15,- Euro).
Ich bringe eigene Bettwäsche inkl. Laken mit!
Ich buche mir meine Unterkunft selbst im Sigis Landhauspension
Ich wünsche mir in Sigis Landhauspension ein Doppelzimmer (45,- pro Nacht) zu teilen und
suche noch Jemanden dafür.
Infos zur Anreise:
Ich fahre mit dem PKW und kann Jemanden mitnehmen
Ich komme mit der Bahn und dem Rad/Bus
Infos und Anmerkungen zu der Verpflegung
Ich kann bestimmte Nahrungsmittel nicht essen (bitte Unverträglichkeiten alle angeben,
auch wenn du vegan bist):

Den Anmeldebogen bitte ausgefüllt per Mail (als Foto oder gescannt) an mich schicken:
mail@koerperundraum-berlin.de oder mir persönlich übergeben. Vielen

Dank!

Teilnahmebedingungen
•

Ich verstehe, dass diese schriftliche Anmeldung verbindlich ist. Bei Abmeldung von bis zu 4
Wochen vor Seminarbeginn, wird der gesamte Betrag abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von
40 Euro, zurückerstattet. Bei einer Absage von weniger als 4 Wochen bis zu 14 Tagen vor Beginn des Seminars werden 50% einbehalten. Bei kurzfristiger Absage (weniger als 14 Tage vor
Beginn) oder nicht erscheinen wird die gesamte Kursgebühr einbehalten. Eine Ersatzperson
kann ggfls. gestellt werden. Sollte der Kurs von Seiten der Leitung abgesagt werden, wird der
volle Betrag erstattet.

•

Ich verstehe, dass dieses Seminar der Selbsterfahrung und dem eigenen Wachstum dient, und
keinen Ersatz für ärztliche oder psychotherapeutische Behandlung bietet und diese ggfls. begleitend sinnvoll sein oder auch erforderlich machen kann.

•

Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Handlungen während des Seminars und
trage die Konsequenzen für mein Verhalten. Das gilt auch im Falle einer Beschädigung am Seminarhaus und dessen Einrichtung.

•

Ich verstehe, dass vorausgesetzt wird, dass ich meine eigenen Grenzen und die der anderen
Personen anerkenne und respektiere und Vertraulichkeit für die Erfahrungen der anderen
Teilnehmer_Innen gewährleiste.

•

Ich verstehe, dass bei physischen/ psychischen Einschränkungen oder Diagnosen die Teilnahme an dem Seminar im Vorfeld mit der Gruppenleitung abzuklären ist.

Datum:

Unterschrift

Mit meiner Unterschrift erkenne ich obige Teilnahmebedingungen an

