„Visionssuche für junge Erwachsene“
von 16 - 26 Jahren 08/2022 Niederösterreich
mit Joe Knauer & Sarah Mitternacht

Anmeldeformular
Ich melde mich verbindlich zum Seminar „Visionssuche für junge Erwachsene“ von 16-26 Jahren vom.............. bis
............. in Niederösterreich an.
Name .......................................................

Geburtsdatum ....................... Beruf........................................

Anschrift .....................................................................................................
Tel/Mobil...................................…......E-Mail .........................................................
Verpflegung

☐ Vegetarisch

☐ Alles

☐ Unverträglichkeiten ...............................

Seminarbeitrag beträgt € 600.- + Unterkunft & Verpflegung (350€)
Eine verbindliche Anmeldung erfolgt mit einer Anzahlung von 300.- und der gleichzeitigen Übermittlung Deiner Absichtserklärung.
Der restliche Seminarbeitrag von € 300.- ist spätestens 4 Wochen vor Beginn der Visionssuche zu bezahlen.
• Die Kosten für Unterkunft & Verpflegung bitte keinesfalls überweisen, sondern in bar zum Seminar mitbringen
• Nach erfolgter Anmeldung schicken wir Dir eine Anmeldebestätigung, eine Ausrüstungsliste, weitere Informationen und
eine Anreisebeschreibung zu.
Lieblingstier……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
Gruppenerfahrung………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Teilnahmebedingungen

Mit meiner Anmeldung erkläre ich, dass ich auf eigene Verantwortung teilnehme und aus eventuellen Folgen keine Ansprüche an
die Gruppenleitung erheben werde. Für verursachte Schäden komme ich selber auf.
Ich nehme hiermit zur Kenntnis, dass die Teilnahme am Seminar kein Ersatz für medizinische, psychiatrische oder
psychotherapeutische Behandlung ist. Falls ich mich in einer derartigen Behandlung befinde, werde ich meine Teilnahme mit
meinem Arzt bzw. Therapeuten besprechen. Außerdem werde ich die Leitung in jedem Fall bei der Anmeldung davon in Kenntnis
setzen!
Ich verpflichte mich zum Stillschweigen über alles, was ich von Gruppenmitgliedern über deren Lebensumstände erfahre.

Rücktritts-/Stornobedingungen

Bei einem Rücktritt, aus welchen Gründen auch immer, gelten folgende Bedingungen:
...bis 8 Wochen vor Beginn der Visionssuche (Rückerstattung der Anzahlung abzüglich €100.- Bearbeitungsgebühr)
...bis 4 Wochen vor Beginn verfällt die Anzahlung, später ist der volle Kursbeitrag inkl. Anteiliger Unterbringung zu entrichten

Absichtserklärung

Bitte lege Deiner Anmeldung eine kurze, schriftliche Absichtserklärung bei, in der Du in Stichworten Deine gegenwärtige
Lebenssituation schilderst und uns schreibst, warum du teilnehmen möchtest. (max. 1 A4 Seite)

Folgende Fragestellungen können Dir dabei helfen eine Absicht zu formulieren:
Wo stehe ich gerade in meinem Leben?
Geht es mir darum, etwas zu beenden, um einen Übergang, um einen Neubeginn?
Was möchte ich klären, loslassen oder bestärken?
Was sind meine Stärken und was sind meine Schwächen?
Was erhoffe ich mir von einem neuen Lebensabschnitt?

Wofür gehe ich für 3 Tage und Nächte alleine und fastend in die Wildnis?

Fotos auf denen ich zu erkennen bin dürfen auf HP ☐ bzw. auf Sozialen Medien ☐ verwendet werden:
Ja

☐

nach Rücksprache ☐

Ort/Datum: ...................
.......................................................
Anmeldung + Absichtserklärung per mail bitte an joe@visionssuche.jetzt

nein ☐
Unterschrift:

www.visionssuche.jetzt

„Visionssuche für junge Erwachsene“
von 16 - 26 Jahren 08/2022 Niederösterreich
mit Joe Knauer & Sarah Mitternacht
Unter 18: Unterschrift Erziehungsberechtigte ........................................ Name in Blockschrift: ………………..…………………….

Anmeldung + Absichtserklärung per mail bitte an joe@visionssuche.jetzt

www.visionssuche.jetzt

