
Anmeldung  
„In Frieden mit sich und anderen leben“ 

(Vertiefung der Grundausbildung) 
 
Wochenenden 04.-06.Mai 2018, 20.-22. Juli 2018, 05.-07.Okt 2018 
Jedes Wochenende zählt als 2 Tage, insgesamt 6 Seminartage. 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich an: 
 
Name: 
 
Adresse: 
 
Tel: 
 
Mail: 
 
Die Anmeldung wird mit Eingang einer Anzahlung von 100 € gültig. Die Plätze werden nach der Reihenfolge der 
Anmeldungen vergeben. Gegebenenfalls werden wir eine Warteliste führen. 
Sobald der Betrag eingegangen ist, wird der Platz reserviert und bestätigt. 
 
Bei Absage bis 06.04.2018 (4 Wochen vor Beginn) werden 40 € Bearbeitungsgebühr einbehalten, danach die 
gesamte Anzahlung, falls keine Ersatzperson nachrücken kann. 
 
Der Kurs ist so ausgelegt, dass eine Teilnahme nur an einzelnen Wochenenden nicht möglich ist. 
 
Ich habe mich für die angekreuzte Zahlungsweise entschieden: 
Für Privatzahlende 

o Ich bezahle den Frühbucherpreis: Anzahlung von 100€ sofort, Restzahlung (520€) bis 28.02.18 
o Ich bezahle in Raten: bei Anmeldung 100 €, vor jedem Modul 200€, insgesamt 700 € 
o Ich bezahle mit Anmeldung den normalen Preis 660 € auf einmal.  

 
Für Teilnehmende, deren Beitrag durch Firmen übernommen wird (wir bitten um ehrliche Angaben) 

o Ich bezahle 800 € (inkl. Anzahlung)  
 
Das Seminarangebot ist nach §4 Nr. 21 Buchst, a Doppelbuchstabe bb UStG von der Umsatzsteuer befreit. Die 
Kontodaten bekommen Sie mit der Rechnung nach Ihrer Anmeldung. 
 
Wir bitten um Zustimmung (durch Ankreuzen) zu folgenden Punkten: 

o Ich stimme zu, dass meine Adresse und Mailadresse (zum alleinigen Zweck der Kontaktaufnahme, z.B. 
wegen Mitfahrgelegenheit), den anderen Teilnehmenden  
bekannt gegeben wird. 

o Mir ist klar, dass ich am Seminar auf eigene Verantwortung teilnehme. 
 
 
Ich habe meine Ausbildungstage in GFK absolviert 
am ……………………………..............              bei ………………………………………..  
am ………………………………………                 bei ………………………………………. 
am ………………………………………                 bei ……………………………………….  
am ………………………………………                 bei ……………………………………….  
am ………………………………………                 bei ………………………………………. 
 
 
 
 
Ort, Datum                                        Unterschrift 
 
Dieses Anmeldeformular bitte per Post  senden an: Doris Schwab, Wikingerweg 59, 70439 Stuttgart 
oder scannen Sie es ein und mailen Sie es an mail@Doris-Schwab.de. 
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