
Anmeldung
für den SOCIUS Werkstattzyklus
“Bewegte Beratung 2022” in Berlin mit Christa Cocciole, Nicola Kriesel und Julia Hoffmann

Bitte markiere zu welchem Modul du dich anmeldest:
● Modul Trauma & Stress 17./18. Juni 2022 in Berlin
● Modul Starke Gefühle im digitalen Raum 14.Juli 2022 online
● Modul Regeneration & Resilienz 25.-27. August 2022 in Stolzenhagen.

● Der Teilnahmebeitrag geht nach Selbsteinschätzung:

○ Live 300 bis 500€
○ online 30 bis 60€

Bitte trage deinen Beitrag hier ein: _______________________________

○ Kosten für Unterkunft und Verpflegung für das Modul im August ca.

180 Euro pro Person

● Die Veranstaltung ist laut Berliner Bildungszeitgesetz als Berufliche Weiterbildung
anerkannt. Berliner Teilnehmer:innen können bei ihrem Arbeitgeber Bildungszeit
beantragen.

● Nach Eingang meiner Anmeldung erhalte ich eine Rechnung über Teilnahmebeitrag
und Unterkunfts- und Verpflegungskosten. Die Rechnung soll auf folgende Adresse
ausgestellt sein:

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

● Verpflegung ist grundsätzlich vegetarisch. Darüber hinaus habe ich zum Essen
folgende Hinweise auf Allergien / Unverträglichkeiten etc.

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

● Zum Ende des Seminars erhalte ich ein Teilnahmezertifikat.

● Ein Rücktritt muss schriftlich erfolgen und ist bis zu zwei Monate vor der
Veranstaltung kostenfrei. Eine Bearbeitungsgebühr von 200 Euro wird in jedem Fall
fällig. Bei einem Rücktritt bis zu acht Wochen vor der Veranstaltung können wir nur
50% der Teilnahmekosten rückerstatten, es sei denn eine andere geeignete Person



wird als Ersatz genannt. Bei einem Rücktritt bis zu vier Wochen vor der
Veranstaltung stattfindet, behalten wir uns vor 100% des Teilnahmebeitrages
einzubehalten. Sollte die Teilnahme während der Fortbildung bzw. des Seminars
abgebrochen werden, ist eine Rückzahlung der Teilnahmegebühr nicht möglich.
Wenn Teile der Veranstaltung aus Krankheitsgründen oder höherer Gewalt nicht
besucht werden können, bemühen wir uns um eine mögliche anderweitige
Vermittlung der Inhalte .

● Die Kommunikation mit mir soll über folgenden Kontakt erfolgen (bitte hier Email
und Telefon angeben):

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

Wenn die Rahmenbedingungen es nicht zulassen, die Fortbildung zum geplanten
Zeitpunkt durchzuführen, werden die ausgefallenen Module in Absprache mit den
Teilnehmenden auf einen anderen Zeitpunkt verschoben.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine
persönlichen Daten mittels EDV gespeichert werden.

⃝ Die Datenschutzerklärung habe ich gelesen und erkenne sie an.
https://socius.de/impressum-und-datenschutzerklaerung/

⃝ Die AGBs der SOCIUS Organisationsberatung gGmbH  habe ich zur Kenntnis
genommen
https://socius.de/agb-fuer-veranstaltungen/

⃝ Ich stimme zu, dass während der Fortbildung Bildaufnahmen von mir gemacht
werden dürfen, die die SOCIUS Organisationsberatung gGmbH für Werbezwecke
benutzen darf.

……………………………….
………………………………………………
Ort, Datum Unterschrift

https://socius.de/impressum-und-datenschutzerklaerung/
https://socius.de/agb-fuer-veranstaltungen/


SOCIUS Organisationsberatung gGmbH, Tempelhofer Ufer 21, 10963 Berlin, Email:
fortbildung@socius.de

mailto:fortbildung@socius.de

