An
Milton-Erickson-Institut Heidelberg
Im Weiher 12
D-69121 Heidelberg

Fax: +49 (0)6221/419249

Verbindliche Anmeldung zum Symposium
Würde und Mitgefühl in Psychotherapie, Beratung, Organisaonen und Gesellscha
29.09. - 1.10.2017 in Heidelberg
(bis 31.3.17 € 360,- danach € 430,-)

Ich brauche Fortbildungspunkte
Ja
- und werde dafür beim Kongress jeden Tag auf der TN-Liste unterschreiben (dies ist eine Auflage der Kammern)

Titel

- bspw. Dipl.-Psych.

Vorname
Name
Beruflicher Hintergrund / Tätigkeit
Institution

- nur sofern wichtig für Adresse

Straße
Land
Postleitzahl
Ort

Email
Tel.
Fax
Ich akzeptiere die Anmeldebedingungen (siehe unten) und melde mich hiermit für das Symposium an.

Die Anmeldebedingungen:
Die Teilnahmegebühr für das Symposium (bei Anmeldung bis 31.3.17 € 360,- danach € 430,-)
ist nach Erhalt der postalischen* Anmeldebestätigung zu entrichten (Überweisung/Verrechnungsscheck**)
und zwar
- entweder innerhalb von 2 Wochen
- oder aber innerhalb weniger Tage, sollten bis zum Veranstaltungsbeginn weniger als 4 Wochen liegen.

*die postalischen Bestätigungen werden NICHT sofort verschickt (wir sammeln erst einige Anmeldungen)
** Scheck wird erst kurz vorher eingelöst

Geht eine Anmeldung bei uns ein, ist diese gültig, und es ist notwendig, schriftlich abzusagen:
(bei Anmeldung über das Internetformular schickt das System direkt eine automatische Mail, dass die Anmeldung
an uns gesendet wurde – bitte auch im Spam Ordner nachsehen).
bei Rücktritt: Bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn ist ein Rücktritt mit einer Bearbeitungsgebühr von € 30,möglich, bei späterem Rücktritt wird der gesamte Teilnahmebetrag einbehalten / fällig.
In jedem Fall ist eine schriftliche Abmeldungen notwendig - "schriftlich" bedeutet auch per Mail; der Veranstalter
muss die Abmeldung bestätigen (per Mail), damit sie gültig ist.
(Wir weisen auf die Möglichkeit von Seminar-Rücktrittsversicherungen hin.)

Weiterhin stimme ich zu:
•

Ich bestätige, dass ich an der Veranstaltung/den Workshops in eigener Verantwortung teilnehme.

•

Ich erkenne an, dass gegenüber dem Veranstalter keine Ansprüche auf Schadenersatz geltend gemacht
werden können, sollte die Veranstaltung be-/verhindert werden durch soziale, politische
Gründe/Ereignisse, höhere Gewalt oder dergleichen, die dem Veranstalter eine Durchführung nicht
ermöglichen.

•

Ich akzeptiere ferner, dass es keinen Anspruch auf Rücktritt/Entschädigung geben kann,
sollte der Beitrag eines(r) im Programm angekündigten Referent(in) überraschend nicht stattfinden können.

