Dipl.-Psychologe Philipp Alsleben
Heilpraktiker für Psychotherapie

Persönliche Ressourcen entwickeln.

Anmeldebogen

Arbeits- und Forschungsgruppe

MannSein - FrauSein
Hiermit melde ich mich verbindlich an zur Arbeits- und Forschungsgruppe „MannSein – FrauSein“
in Freiburg.
Name: ..............................................................................................Vorname: ...........................................................................
Straße: .............................................................................................. ..............................................................................................
PLZ: ...................................................................................................Ort: .......................................................................................
Telefon:............................................................................................Mobil:..................................................................................
Beruf: ................................................................................................E-Mail: ................................................................................
Zur Anmeldung überweise ich meine Fixkostenbeteiligung bis spätestens 2 Wochen vor dem
Wochenende auf das folgende Konto:
Philipp Alsleben, IBAN DE51120300001003304456, BIC BYLADEM1001, Deutsche Kreditbank Berlin

Über dich
Zu meiner Anmeldung schicke ich außerdem ein paar Stichworte über mich zu den Fragen:
1.
2.

Warum möchtest du an der Gruppe teilnehmen?
Welche Gruppen-, Selbsterfahrungs- oder therapeutischen Erfahrungen bringst du bereits mit?

3.

Gibt es etwas, das ich von dir wissen sollte oder über das du dich vorab gerne austauschen
würdest (z.B. in Bezug auf die Gruppenthemen, Unsicherheiten, etc.)?

Beantworte diese Fragen gerne per Email nach deinem eigenen Ermessen. Wenn wir uns bereits
persönlich gut kennen oder du mir schon geschrieben hast, kannst du dich auf das Wichtigste
beschränken oder dich einfach so anmelden.

Gesamtkosten
Dein Beitrag für das Wochenende setzt sich aus zwei Beträgen zusammen:
1. Dein Kostenbeitrag zu den aufgeteilten Fixkosten wie Raummiete, Verpflegung, Werbungskosten. Dieser
Anteil richtet sich nach der Anzahl der Teilnehmer und dem Reisekostenaufwand (Anreisende mit
Übernachtungskosten können weniger zahlen). Dein Anteil wird höchstens 60 € sein.
2. Dein freiwilliger Beitrag für das Wochenende an mich als Leiter und Organisator. Darin bist du völlig frei, was
mir auch deshalb wichtig ist, weil die finanziellen Möglichkeiten der Teilnehmer sehr unterschiedlich sein
werden und manche bereits durch eine weite Anreise mehr Belastung haben. Wer eine Orientierung möchte:
in meinen normalen Workshop-Wochenenden liegt dieser Anteil zwischen 200-250 €.

………………………………………………………….

............................................................................

Ort, Datum

Unterschrift
Bitte sende diesen Anmeldebogen unterschrieben an
alsleben@catlike.de
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