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Teilnehmervereinbarung Seminar / Workshop

Die Zusammenarbeit -  versteht  sich  als  „lösungs-  und  zielorientiertes  Begleiten“.  Es  wird  weder  Weg  noch  Ziel

vorgegeben.  Angestrebt  ist  den Teilnehmer  bei  der  Entwicklung seiner  Persönlichkeit  zu  unterstützen.  Basis  ist  die

Selbsterfahrung des Teilnehmers.  Die  Herbeiführung eines bestimmten Erfolges,  insbesondere eines wirtschaftlichen

Ergebnisses oder eines gesundheitlichen Zustandes ist damit nicht geschuldet. Die Leistungen des Beraters begleiten die

persönlichen und wirtschaftlichen Entscheidungen des Teilnehmers. Sie können diese jedoch in keinem Fall ersetzen.

Abgrenzung -  Im Rahmen der  Beratung wird  keine Heilkunde  angeboten,  es  werden keine Diagnosen,  Therapien,

Behandlungen im medizinischen Sinn durchgeführt. Die angewandten Übungen und Techniken dienen der Beratung und

unterstützen die  Selbsterfahrung des  Teilnehmers,  nicht  im medizinischen  /physiotherapeutischen /psychologischen

Sinn. Laufende medizinische Behandlungen sollen nicht unter- oder abgebrochen werden. Die Verantwortung hierfür

liegt ganz beim Teilnehmer. Die Dienstleistung richtet sich an gesunde Klient/inn/en, die mit Hilfe der Beratung ihr

Leben eigenverantwortlich verändern und neu gestalten wollen. Es werden keine Versprechungen abgegeben, die falsche

Hoffnung wecken können.

Haftungsausschluß - Bei  meiner  Teilnahme  am  Seminar  trage  ich  die  volle  Verantwortung  für  mich  und  meine

Handlungen. Ich stelle den Veranstalter und Familiensteller von allen Haftungsansprüchen frei.

Seminarstornierung - Der Veranstalter behält sich eine Seminarstornierung bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn

vor, in diesem Fall werden bereits bezahlte Seminargebühren zurückerstattet.

Datenschutz – Angabe personenbezogener Daten. Soweit  personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift,

Telefonnummer oder  Email-Adresse)  erhoben werden,  erfolgt  dies,  soweit  möglich stets  auf  freiwilliger  Basis.  Diese

Daten werden ohne ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.

Vertraulichkeit, Verschwiegenheit -  Berater und Teilnehmer - Im Rahmen des Seminars ist der Austausch mit

den  anderen  Teilnehmern  intensiv  und  persönlich. Es  werden  u.  U.  persönliche  Informationen,  Erkenntnisse,

Interpretationen und  Glaubensvorstellungen in  der  Gruppe  miteinander  geteilt.  Dies  erfordert  von  jedem einzelnen

Teilnehmer die Zustimmung für ein Höchstmaß an Integrität und Vertraulichkeit gegenüber allen anderen Teilnehmer,

so dass ein sicherer und geordneter Raum entsteht.

Der  Berater  und  Teilnehmer  verpflichten  sich,  über  alle  im  Rahmen  des  Seminars bekannt  gewordenen

betrieblichen,  geschäftlichen  und  persönlichen  Informationen  aller Teilnehmer  gegenüber  Dritten  Stillschweigen  zu

bewahren. Diese Verpflichtung gilt auch über die Dauer des Seminars hinaus.

Einverständniserklärung - Mit meiner Anmeldung, absenden der Seminaranmeldung, bestätige ich die Vereinbarung

gelesen, verstanden zu haben.  Und erkläre mich damit einverstanden. Eine Kopie dieser Vereinbarung erhalten Sie mit

Ihrer Seminaranmeldung per Email und steht vorab zum download und Ausdruck bereit. 
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