Anmeldeformular
(an S.Meyer & R.Fismer, Lüdemannweg 30, 28865 Lilienthal)

Ich melde mich verbindlich zur Teilnahme an der Kerngruppe „AMOR – Das Paarprojekt“ (2017/18)
an.
Die unten stehenden Anmeldebedingungen habe ich gelesen; mit meiner Unterschrift erkläre ich
mein Einverständnis mit ihnen.
Name:
Adresse:
Telefon:
Email:
Datum:
------------------------------------------------

Unterschrift:
hier abtrennen

-----------------------------------------------------------

Anmeldebedingungen für AMOR – Das Paarprojekt (2017/18)

Stand 06.09.2017

Verantwortliche Kursleiter: Silvia Meyer und Raymond Fismer
Rahmen
Das Paarprojekt hat einen Umfang von 6 Tagesseminaren. Die Anmeldung gilt verbindlich für das gesamte
Projekt. Können Sie an einzelnen Terminen nicht teilnehmen, so besteht kein Anspruch auf Erstattung der
anteiligen Teilnahmegebühr.
Die Tagesseminare werden offen auch für TeilnehmerInnen angeboten, die nicht an der gesamten
Jahresgruppe Teilnehmen.
Anmeldung
Bitte melden Sie sich schriftlich mit dem unterschriebenen Anmeldeformular an. Sie erhalten dann von uns
eine Anmeldebestätigung per Email.
Kosten, Zahlung
Die Kosten für die Teilnahme betragen 490 € pro Person. Die Zahlung muss vor dem Beginn des ersten
Tagesseminars bei uns eingehen.
Zahlungen sind zu leisten auf unser Konto:
Raymond Fismer, IBAN DE87 2908 0010 0122 3318 00
Rücktritt
Ein Rücktritt ist nach dem ersten Tagesseminar möglich; dann werden die Kosten bis auf 80 € erstattet. Bei
einem späteren Rücktritt kann die Teilnahmegebühr nicht erstattet werden; Ausnahmen sind nur möglich,
wenn der Teilnehmer den Grund für den Rücktritt nicht selber zu vertreten hat (bspw. dauerhafte
Erkrankung).
Die Kursleiter sind berechtigt, aus Gründen, die sie nicht selber zu vertreten haben (z. B. Erkrankung), den
Kurs abzusagen. Die Benachrichtigung darüber erfolgt telefonisch oder schriftlich an die bei der Anmeldung
angegebene Adresse. Die gezahlte Teilnahmegebühr wird dann umgehend zurück erstattet. Weitergehende
Ansprüche seitens der Teilnehmer, insbesondere Schadensersatzansprüche gleich welcher Art, sind
ausgeschlossen.
Mitteilungspflicht
Die Teilnahme am „Paarprojekt“ dient der persönlichen Entwicklung und stellt keine psychotherapeutische
Behandlung dar. Die Anweisungen der Kursleiter sind als Vorschläge zu verstehen, denen der/die
Teilnehmer/in aus freiem Willen und nur so weit folgt, wie er oder sie es selbst verantworten kann. Jede/r
Teilnehmer/in ist verpflichtet, die Kursleiter vor Kursbeginn über eventuell bestehende Krankheiten oder
Medikamenten-Einnahme zu informieren, die seine/ihre Kursteilnahme zu einem persönlichen Risiko machen
können.

