
ANMELDUNG

Ich melde mich verbindlich an zur

„Pädagogischen Fortbildung zum/zur Initiatorischen Naturpädagog*in
(INP) / Visionssucheleiter*in in der Jugend- und Erwachsenenbildung“ 

(Beginn 2.5.2024)

Name:                       ________________________________________________________________

Geburtsdatum:       ________________________________________________________________

Adresse:                   ________________________________________________________________

                                    ________________________________________________________________

Tel.:                            ________________________________________________________________

E-Mail:                       ________________________________________________________________

Beruf/Institution:    _______________________________________________________________

Für meine Visionssuche habe ich folgende(n) Termin(e) ins Auge gefasst bzw. bereits 

teilgenommen (bitte ankreuzen):

0 eigene Visionssuche am …...............................................…  bei              

             

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

0 Ich habe bereits an einer Visionssuche bei 

……………………………………………………………..      am  ………………………

teilgenommen.

Teilnahme-Bedingungen

Zahlungen Vor Beginn jedes der Wochenendseminare werden 310 bis 395 € bezahlt auf das 
Konto des Walden e.V., Sparkasse Chemnitz, IBAN DE40 87050000 3510011340 
oder auf das Konto von Karina Falke, IBAN DE89 8705 0000 4582 0143 00, 
Sparkasse Chemnitz.



Die Zahlungsbedingungen für das Visionssucheseminar entnehmen Sie bitte den 
speziellen Anmeldeunterlagen.

Rücktritt Fortbildung: Der Rücktritt vor Beginn ist kostenfrei. Bei Rücktritt während der 
laufenden Fortbildung muss noch der nächste Seminarbeitrag von 310 bis 390 € 
bezahlt werden.

Seminarhaus: Bei einem Rücktritt vor oder während der laufenden Fortbildung 
oder bei Versäumen eines Seminars tragen Sie die evtl. Stornokosten des 
Seminarhauses.

Absage Bei Absage durch die Leitung vor Beginn benachrichtigen wir Sie spätestens zwei 
Monate vor dem geplanten Fortbildungsbeginn. Fallen durch attestierte 
Krankheit, Unfall oder höhere Gewalt Seminare aus, sind wir berechtigt, einen 
Ersatztermin anzubieten. Weiter gehende Ansprüche können aus einer Absage 
nicht abgeleitet werden.

Fehlzeiten       Ist ein*e Teilnehmer*in ausnahmsweise an der Teilnahme an einem Seminar 
verhindert (Krankheit, Entbindung etc), wird das Seminar dennoch bezahlt und 
entweder in der nächsten Fortbildungsgruppe nachgeholt oder mithilfe der 
„Buddies“ bis zum nächstfolgenden Seminar nachgearbeitet. 

Haftung Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer ist während der Seminare selbst 
verantwortlich für das, was sie und er tut, bekommt, gibt und erfährt. Die 
Fortbildungsleiter*innen haften für eigenes Verschulden nur im Falle von Vorsatz 
oder von grober Fahrlässigkeit. Eine darüber hinaus gehende Haftung - gleich aus
welchem Rechtsgrund - ist ausgeschlossen.

  Ich habe die vorstehenden Teilnahme-Bedingungen zur Kenntnis genommen und erkenne sie□
an.

  Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung und die AGB □
     (einsehbar unter www.abenteuer-  walden.de   ).

Datum_____________       Unterschrift _________________________________________

http://www.abenteuer-walden.de/
http://www.abenteuer-walden.de/
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