Achtsame Begleitung – Daniel Bußjäger
Giglberg 3 - 83703 Gmund - Tel. 0151/65143053 - info@achtsame-begleitung-bussjaeger.de

Anmeldung zum 8-wöchigen MBSR-Achtsamkeitskurs
Teilnehmer/Teilnehmerin:
Vorname:

E-Mail:

Nachname:

Geboren:

Straße, Hausnr.:

Tel.:

PLZ, Wohnort:

Mobil:

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist freiwillig. Kursinhalte sind: Achtsamkeitsübungen, Meditationen, sanfte
Körperübungen, Gesprächsrunden, Integration von Achtsamkeit im Alltag, Übungen zu Hause.
Nach Ihrer Anmeldung erfolgt ein unverbindliches Vorgespräch, um beiden Parteien die Möglichkeit einzuräumen, zu
überprüfen, ob diese Veranstaltung als geeignet erscheint.
Voraussetzung für die Teilnahme ist eine normale physische und psychische Belastbarkeit. Sollten Sie Bedenken haben, ob die
Teilnahme sinnvoll ist, besteht die Möglichkeit dies vorher mit dem Seminarleiter/Coach abzustimmen. Wir weisen darauf hin,
dass die Veranstaltung kein Ersatz für medizinische und psychotherapeutische Behandlung ist, kann aber eine Behandlung
sinnvoll ergänzen.
Ebenfalls weisen wir darauf hin, dass durch diesen Kurs kein Erfolg garantiert wird, was die Heilung von körperlichen, seelischen
oder mentalen Leiden oder eine allgemeine Steigerung von Lebensgefühl betrifft. Der Kursleiter und Veranstalter übernehmen
keinerlei Haftung für anlässlich der Seminarteilnahme entstehende Personen- und Sachschäden, sofern sie nicht auf grobe
Fahrlässigkeit oder Vorsatz zurückzuführen sind. Der/die Teilnehmer/-in bestätigt mit seiner/ihrer Seminaranmeldung, dass ein
ausreichender Versicherungsschutz gegeben ist.
Mit seiner/ihrer Anmeldung versichert jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin, die Verantwortung für sein/ihr Tun selbst zu
übernehmen und die Kursleitung von allen Haftungsansprüchen freizustellen. Bei Veranstaltungen in der Natur besteht ein
erhöhtes Verletzungsrisiko, welches auch durch umsichtige Arbeit nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Veranstaltungen
werden von uns gewissenhaft vorbereitet und durchgeführt. Es liegt in der Natur der Veranstaltungen, dass beim Erleben
mentaler und körperlicher Grenzbereiche ein bestimmtes Risiko und eine Ungewissheit bestehen bleibt. Dies müssen Sie bei
der Buchung bedenken und sich dieser Umstände bewusst sein.
Jede(r) Teilnehmer/in ist verantwortlich, Übungen des Kurses, die Ihm/Ihr nicht ratsam erscheinen oder aus seiner/ihrer
eigenen Sicht schädlich für sich sein könnten, weder zu Hause noch im Kurs durchzuführen und nimmt zur Kenntnis, dass der
Kursleiter für Schäden jeglicher Art nicht haftbar zu machen ist.
Bei der Anmeldung verpflichten Sie sich zum Einhalten der Schweigepflicht und keinerlei Weitergabe von Informationen über
andere Teilnehmer/-innen in irgendeiner Form nach außen. Auch ausgegebene Kursunterlagen dürfen nicht kopiert, an Dritte
weitergegeben oder für eigene Kurse verwendet werden.
Eine verbindliche Anmeldung kann bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei storniert werden. Bei späterer Abmeldung
oder Nichterscheinen zur Veranstaltung werden 80% der Veranstaltungsgebühr als Rücktrittskosten berechnet, es sei denn, Sie
melden einen Ersatzteilnehmer/-in an. Da die Rücktrittskosten unabhängig von den zum Rücktritt führenden Ursachen
berechnet werden, kann eine Rücktrittskostenversicherung sinnvoll sein.
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Sollte der Kursleiter aus wichtigem Grund (zum Beispiel Erkrankung oder zu geringer Teilnehmerzahl) gezwungen sein, eine
Veranstaltung abzusagen, behält sich der Kursleiter das Recht vor, den Kurs zu annullieren. In diesem Fall benachrichtigen wir
Sie sofort und erstatten Ihnen sogleich die überwiesene Gebühr zurück. Weitere Ansprüche an den Veranstalter bestehen nicht.
Teilweise werden MBSR-Kurse von den Krankenkassen bezuschusst, wenn der Grundberuf des MBSR-Lehrers Arzt, Therapeut
oder Pädagoge ist. Da dies bei mir nicht zutrifft, kommt es leider bei meinen 8-Wochen-MBSR-Kursen nicht zum Tragen.

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und
entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie unserer Datenschutzerklärung (siehe https://www.achtsamebegleitung-bussjaeger.de/j/privacy). Die Verarbeitung personenbezogener Daten findet nur statt, wenn ein Gesetz dies erlaubt
(insb. BDSG, TMG und EU-DSGVO) oder Sie uns eine Einwilligung hierzu erteilt haben.
Teilnehmerdaten werden von dem Kursleiter vertraulich behandelt. Auskünfte werden nur nach schriftlicher Zustimmung des
Teilnehmers/-in erteilt. Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen
Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder
Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter
der hier angegebenen Adresse an uns wenden.
Sofern Sie in die Verarbeitung Ihrer Daten eingewilligt haben, können Sie diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen.
Alle Verarbeitungsvorgänge, die bis dahin erfolgt sind, sind vom Widerruf nicht betroffen.
Ich habe die Anmeldebedingungen gelesen und stimme diesen hiermit zu.

Ich möchte den kostenlosen Newsletter abonnieren und habe die untenstehenden Bedingungen hierzu gelesen und
akzeptiert.
Sie stimmen dem Erhalt des Newsletters von „Achtsame Begleitung – Daniel Bußjäger“ zu. Der Newsletter wird per E-Mail
verschickt und enthält Informationen über Veranstaltungen und aktuelle Themen. Wir werden Ihre personenbezogenen
Daten, die wir für den Versand des Newsletters verarbeiten, nicht Dritten zur Verfügung stellen. Der Nutzung meiner EMail-Adresse zu Werbezwecken kann ich jederzeit und kostenlos widersprechen.

Teilnahme-Bestätigung / Rechnung:
Sobald wir Ihre Anmeldung erhalten haben, erstellen wir Ihnen eine Rechnung, welche auch gleichzeitig als
Teilnahmebestätigung dient. Nach Ihrem Zahlungseingang ist der Platz für Sie fest reserviert und Sie erhalten von mir weitere
Detailinformationen. Sollte die von Ihnen gewählte Veranstaltung bereits ausgebucht sein, benachrichtigen wir Sie umgehend,
führen Ihre Anmeldung auf einer Warteliste und benachrichtigen Sie, wenn ein Platz frei wird.

VERBINDLICHE ANMELDUNG – Kursbeitrag 410,- €

Ort/Datum:___________________________

Unterschrift: _________________________________________

