Verbindliche Anmeldung zu den

GFK-Intensiv-Wochenenden für Fortgeschrittene 2022
mit der zertifizierten GFK-Trainerin Monika

Schäpe

im Tagungsraum der Lebenshilfe in der Grezgasse 1, 71665 Vaihingen Enz, jeweils von 9
bis 18 Uhr. Der Kurs wird ausschließlich in Präsenz gehalten.
Bitte ausfüllen und unterschreiben, dann scannen oder fotografieren und mailen an:
vereinzurfoerderungdergfk@gmx.de

Hiermit melde ich mich verbindlich* an zu den
☐ vier GFK-Intensiv-Wochenenden im 2022 in Vaihingen an der Enz am 2. + 3. April,

30. April + 1. Mai, 4. + 5. Juni und 9. + 10. Juli 2022**
Name
Straße:
E-Mail-Adresse:

Vorname
PLZ und Ort:

Das Wochenende wird veranstaltet vom Verein zu Förderung der Gewaltfreien
Kommunikation e.V.. Unsere Idee, die Honorare für unsere Referenten ausschließlich
auf Spendenbasis zu erwirtschaften, haben wir für die Basis- und Intensiv-Seminare mit
Monika Schäpe ausgesetzt und setzen statt dessen eine Preisspanne zwischen 170 und
300 Euro pro Wochenende an. Wer finanziell gut dasteht, zahlt mehr und unterstützt
damit diejenigen, die weniger Geld zur Verfügung haben.
Da derzeit noch unklar ist, welche Corona-Maßnahmen im März gelten und ob das
Seminar tatsächlich stattfinden kann, bitten wir zwar um eine verbindliche Anmeldung,
nicht jedoch um Überweisung des Seminarbeitrags. Wir werden eine Mail mit den
Kontodaten verschicken, sobald klar ist, ob wir das GFK-Wochenende in Präsenz vor
Ort abhalten können. Es gilt der Eingang der Anmeldungen.
**Sollte Sie wider Erwarten nicht am Vortrag oder Workshop teilnehmen können, teilen Sie dies bitte
unbedingt rechtzeitig per Mail mit, damit mögliche InteressentInnen auf der Warteliste nachrücken können.
*Sollten Sie nicht an allen vier Wochenenden teilnehmen können, geben Sie bitte Bescheid, damit die
Referentin das mit Ihnen besprechen kann.

Einwilligungserklärung und Datenschutz
Mit dieser Anmeldung erteilen Sie Ihre Zustimmung dafür, dass Ihre Daten nach Eingang Ihrer Anmeldung bis
zum Ende unserer Veranstaltung in unserem System gespeichert und zur eventuell nötigen Kommunikation
genutzt werden. Nach Ende der Veranstaltung werden Ihre Daten aus unserem System gelöscht. Weitere Infos
zum Datenschutz auf unserer Homepage.
Ich habe die Datenschutzinformation des Vereins zur Förderung der Gewaltfreien Kommunikation e.V. zur
Kenntnis genommen und bin damit einverstanden.

Ort, Datum

Unterschrift

