DAS RAD DES LEBENS (27. September - 01. Oktober 2021)
Teilnahmebedingungen (Stand: 01.02.21)

SEMINARLEITUNG:
Christina Hoffmann (Soul Event/www.soul-event.de)
Roland Schöfmann (Lebenswanderung/www.lebenswanderung.de)

ANMELDUNG:
Dein Platz ist verbindlich gebucht, sobald uns deine Anmeldung in
schriftlicher Form vorliegt.
Innerhalb von einer Woche erhältst du eine Anmeldebestätigung und die
Anzahlung ist per Überweisung zu zahlen. Etwa 14 Tage vor
Seminarbeginn erhältst du eine weitere Mail mit allen wichtigen
Informationen zum Seminar und die Rechnung für deine
Seminarteilnahme (abzüglich deiner Anzahlung).

RÜCKTRITT:
Ein Rücktritt muss in schriftlicher Form erfolgen.
Bei Stornierung fallen Stornokosten/Bearbeitungsgebühr in Höhe der
jeweiligen Anzahlung an.
Ab Rechnungsstellung oder wenn das Seminar vorzeitig verlassen wird,
sind 100% der Seminargebühr zu zahlen.
Die Stornokosten entfallen, wenn ein qualifizierter Ersatzteilnehmer
gestellt wird oder jemand von der Warteliste nachrücken kann.
Sollte DAS RAD DES LEBENS ausfallen, informieren wir dich umgehend
und erstatten selbstverständlich deine Anzahlung bzw. schon gezahlte
Seminargebühren.
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HAFTUNG:
Mit dem RAD DES LEBENS bieten wir Selbsterfahrung an und keine
Psychotherapie. Unser Angebot beinhaltet keine Art von medizinischer
Heilbehandlung und ersetzt diese auch nicht.
Die Teilnahme am Seminar geschieht auf eigene Gefahr und auf eigene
Verantwortung. Jeder Teilnehmer übernimmt die volle Verantwortung für
sein Handeln während des Seminars. Für Personen und Sachschäden
während der Kursdurchführung, übernehmen wir keine Haftung. Die
Haftung der Gruppenleitung ist auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz
beschränkt.
Jeder Teilnehmer erklärt mit seiner Teilnahme, dass er uns von jeglicher
Haftung entbindet und für seinen persönlichen Schutz und den von Dritten
selbst zu sorgen hat und privat haftet.
Mit der Anmeldung wird auch bestätigt, dass der Teilnehmer in normalem
Maße körperlich und psychisch belastbar ist. Bitte spreche vor der
Anmeldung mit den Leitern und mit meinem Arzt/Therapeuten, falls du
starke körperliche Probleme oder eine ansteckende Krankheit hast, wenn
du regelmäßig Medikamente einnehmen musst und/oder dich in Therapie
befindest und/oder eine psychische Krankheit oder ein Verdacht darauf
(z.B. Psychose, Depression, Trauma...) besteht.
Der Teilnehmer weiß, dass es sich bei dem RAD DES LEBENS ein
intensives Selbsterfahrungsseminar ist und übernimmt für alle
Auswirkungen oder ausgelöste Gefühle, die im Leben integriert werden
müssen, selbst die volle Verantwortung.
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
ÜBERNACHTUNG:
Die genannten Preise für das Seminar verstehen sich zzgl. Übernachtung
und Verpflegung.
Die Übernachtung muss eigenständig gebucht werden und entsprechend
der Zimmerkategorie vor Ort in bar entrichtet, das Seminarhaus stellt eine
entsprechende Quittung aus.
Wir weisen darauf hin, dass das Seminarhaus die Kosten bei kurzfristiger
Abmeldung (14 Tage) oder vorzeitigem Abbruch in Rechnung stellt.
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VERPFLEGUNG:
Die Verpflegung während der Seminare besteht aus vegetarischer Kost.
Sonderwünsche können leider nicht berücksichtigt werden.
Die Kosten für Verpflegung werden direkt bei der Köchin in bar entrichtet.
Während des Seminars werden Küchenhelferdienste verteilt.

ANMELDEDATEN:
Durch die Anmeldung erklärst du dich damit einverstanden, dass deine
persönlichen Daten (Name, E-Mail, Telefonnummer, PLZ und Wohnort) an
die Seminarteilnehmenden, Seminarleiter und Seminarköche deines
gebuchten Seminars weitergegeben werden (sofern du dies nicht
wünschst, teile uns dies schriftlich mit). Darüber hinaus nutzen wir deine
E-Mail im Anschluss, um dir weitere Nachrichten und Infos zuzusenden.
Du kannst dies jederzeit per Email beenden.

Die Teilnahmebedingungen (Stand 01.02.2021) habe ich gelesen und
erkenne sie an. Ich stimme zu, dass meine personenbezogenen Daten –
wie in der Datenschutzerklärung beschrieben – zur Bearbeitung meiner
Anmeldung verarbeitet werden.

VEREINBARUNGEN / REGELN ZUM SEMINAR:
a) Diskretion: Alle Teilnehmer verpflichten sich Erlebnisse und persönliche
Informationen anderer Teilnehmer und der Seminarleiter nicht an Dritte
weiterzugeben.
b) Eigenverantwortung: Alle Teilnehmer verpflichten sich, bei
Schwierigkeiten mit anderen Teilnehmern oder den Seminarleitern, mit
Übungen oder mit ihren Erlebnissen ebenso wie in Situationen, bei denen
für sie eine Grenze erreicht ist, ihre Verantwortung wahrzunehmen, d.h.
nichts mitzumachen, was ihnen widerstrebt, sondern sich damit klar
mitzuteilen oder sich von einem Leiter Unterstützung zu holen.
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c) Umgang: Keine Gewalt gegen sich selbst, andere Menschen,
Gegenstände oder Inventar. Das Wort „Stopp!“ kann jeder benutzen, um
eine Partnerübung oder eine Situation mit einem Gegenüber zuverlässig
zu unterbrechen.
d) Bewusstseinsverändernde Substanzen: Alle Teilnehmer verpflichten
sich, während dem Seminar keine bewusstseinsverändernden Substanzen
(inkl. Alkohol), zu sich zu nehmen. Wir empfehlen dies auch eine Woche
vor und eine Woche nach dem Seminar einzuhalten.
e) Gruppe: Jeder Teilnehmer entscheidet sich dafür, gemeinsam mit der
Gruppe bis zum Ende des Seminars da zu bleiben. Eine vorzeitige Abreise
ist nur in dringenden Notfällen in Absprache mit der Seminarleitung
möglich. Die Erfahrung zeigt, dass dieser klare Entschluss in
entscheidenden Momenten des eigenen Prozesses eine wesentliche
Selbstunterstützung darstellt.
Den Teilnehmern ist bewusst, dass es sich um ein Intensivseminar handelt
und sind bereit und in der Lage die Zeiten des Tagesplans einzuhalten.
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