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 Weg und Wachstum 
Seminare für bewusste Erfahrung und persönliche Entwicklung 

Anmeldung 

 

Seminartitel 

…..………………………………………….………………………................................. 

Termin  

……………………………………………………………………………………………………... 

Vor- und Zuname 

 ………………………………………................................................................ 

Straße / Hausnummer  

…………………………………………….………………………................................. 

Plz / Ort  

…………………………………………….………………………................................. 

Telefon  

…………………………………………….………………………................................. 

Telefon 2  

…………………………………………….………………………................................. 

Email  

…………………………………………….………………………................................. 

Geburtsdatum  

…………………………………………….………………………................................. 

   

���  männlich    ���    weiblich  

   

���  Ich war oder bin in psychiatrischer Behandlung   

 

Erfahrung mit Psychotherapie oder Selbsterfahrung: 

…………………………………………………………….……………………………………………..………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

���    Eine Anzahlung von € …………….……….……… habe ich 

überwiesen oder werde ich umgehend 

überweisen.  

���    Meine Adresse bitte nicht an andere 

Teilnehmer weitergeben. 

Wie sind Sie auf Weg und Wachstum aufmerksam 

geworden: 

���    Empfehlung von Freunden / Bekannten 

���    Internet allgemein 

���    Internetlink der Website …………………..……….……. 

���    Flyer ausgelegt bei ………………………………….……….…… 

���    Sonstiges: ……………………………………………….…………………… 

 

Hiermit melde ich mich verbindlich zu dem angegebenen Seminar an. Die unten stehen Bedingungen 

habe ich gelesen und erkläre mich damit einverstanden.  

 

 

______________     ___________________________________ 

Datum                     Unterschrift 

 
 

 

Bitte schicken Sie das ausgefüllte und unterschriebene Formular an  

 

 

Doris Enderle,   

Becherwaldstraße 25 

79249 Merzhausen 
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Anmeldebedingungen 

Mit Eingang von mindestens 50% der Kursgebühr auf das unten angegeben Konto wird die Anmeldung rechtsverbindlich und Ihnen wird ein fester 

Platz reserviert. Sollte der Kurs ausgebucht sein, benachrichtige ich Sie sobald wie möglich. Sie können sich dann wahlweise auf die Warteliste setzen 

lassen oder Sie bekommen Ihre gesamte Zahlung umgehend zurück.  
 
Die Kosten des Seminars finden Sie u.a. auf der Termin Seite unter www.wegundwachstum.de. Hier ist auch angegeben, ob bei mehrtägigen 

Seminaren Übernachtung und Vollverpflegung im Preis enthalten ist oder dies extra mit dem entsprechenden Tagungshaus abgerechnet werden 
muss.  

 
Nach Eingang der Anzahlung bekommen Sie eine Anmeldebestätigung per Email mit weiteren Informationen (Mitbringliste, genaue Uhrzeiten, 
Restbetrag nach Abzug der Anzahlung, etc.) zugesandt. 

Bankverbindung  
Konto Nr.: 1472729,  Doris Enderle  

Blz: 720 500 00  Stadtsparkasse Augsburg 
IBAN: DE17720500000001472729 

BIC:  AUGSDE77 

Ermäßigung bei frühzeitiger Anmeldung 
Eine frühzeitige verbindliche Anmeldung ist eine wesentliche Erleichterung für meine Planung, deswegen möchte ich das mit einem Rabatt belohnen. 
Sie finden die Preise für Frühbucher jeweils in Klammern bei den jeweiligen Kursbeschreibungen. Der Rabatt wird gewährt, wenn die gesamte Gebühr 

•      bei Ferienseminaren mindestens drei  Monate  

•      bei allen anderen Seminaren mindestens einen Monat  

vor Seminarbeginn auf dem oben angegebenen Konto eingegangen sein. 

Storno 
Rücktritt  

Bei Rücktritt von der Anmeldung bis zu einem Monat bzw. bei Ferienseminare bis zu 3 Monaten vor Beginn der Veranstaltung werden die bereits 
geleisteten Zahlungen abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 40 Euro zurückerstattet.  

  
Danach werden bei Rücktritt bis zu 1 Woche vor Beginn der Veranstaltung 50% der Teilnahmegebühr berechnet. 
 

Bei späterer Absage, Nichterscheinen oder Abbruch des Seminars wird die volle Seminargebühr und evtl. Ausfallgebühren von Seiten des 
Seminarhauses fällig. 
 

Sollte der Veranstalter absagen müssen, erhalten Sie selbstverständlich alle an ihn getätigten Zahlungen zurück. Weitere Ansprüche sind 
ausgeschlossen. 

 

Umbuchung 

Bis zu einem Monat vor Veranstaltungsbeginn wird bei Umbuchung auf einen gleichwertigen oder teureren Kurs eine Bearbeitungsgebühr von 20 

Euro berechnet. Weiter Kosten fallen nicht an.  Eine spätere Umbuchung ist nur nach Absprache möglich.  
 

Stellen eines Ersatzteilnehmer 

Bei Rücktritt und Stellen eines geeigneten Ersatzteilnehmers wird lediglich eine Bearbeitungsgebühr von 20 Euro berechnet.  Weitere Kosten fallen 
nicht an.  

 
Der Veranstalter behält sich vor zu entscheiden, wer als „geeigneter“ Ersatzteilnehmer gilt. Dies kann je nach Seminarthema und aktueller 
Gruppenzusammensetzung von Vorerfahrung, Geschlecht etc. abhängen.   

Vertraulichkeit 
In den Workshop soll ein geschützter Rahmen entstehen, in dem Neues ausprobiert werden kann. Daher verpflichtet sich jeder Teilnehmer zum 
Schutz der Privatsphäre der anderen Gruppenmitglieder die folgende Vereinbarung einzuhalten:   

•      Es dürfen keine vollständigen Namen und keine Details über andere Gruppenmitglieder und deren Verhalten in und außerhalb der Gruppe 

weitergegeben werden.  

•      Die Adressliste ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt und darf nicht weitergeleitet oder gar verkauft werden. 

Ausschluss  
Der Veranstalter behält sich vor Personen ohne Angabe von Gründen nicht zu Seminaren zuzulassen. Bereits getätigte Zahlungen an den Veranstalter 

werden selbstverständlich umgehend zurückerstattet.  Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 

Haftung 
Die angebotenen Veranstaltungen sind kein Ersatz für Psychotherapie. Sollten Sie in therapeutischer Behandlung sein, ist es ratsam Rücksprache mit 
dem Therapeuten zu nehmen.  
 

Mit der Anmeldung erklären Sie ausdrücklich, dass Sie für Ihr Handeln innerhalb und außerhalb des Seminars die volle Verantwortung übernehmen 
können und auch werden und dass Sie Seminarleitung, Veranstalter und Gastgeber von Haftungsansprüchen freistellen. 

 


