ANMELDUNG
MIT DEM LEBEN TANZEN 2021
Gewaltfreie Kommunikation
offene Übungsgruppe - online

+49 (0) 731 950 88 200
mw@der-troubleshooter.de
www.der-troubleshooter.de

NACHNAME
VORNAME
GEBURTSDATUM
E-MAIL ADRESSE
ANSCHRIFT

TELEFON

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben.
Darüber hinaus bestätige ich die Spielregeln, Die Anmerkungen zum Beitrag
sowie die Datenschutzerklärung gelesen zu haben und akzeptiere diese.

Ort | Datum

Unterschrift

DER TROUBLESHOOTER
Postanschrift: Erhard-Grözinger-Str. 20, 89134 Blaustein USt-IdNr. DE322619028
N26 Bank GmbH IBAN DE96 1001 1001 2621 8303 89 BIC NTSBDEB1XXX

Spielregeln
Anmeldung:
� Die Anmeldung erfolgt über dieses Formular.
� Jede teilnehmende Person füllt ein eigenes Formular aus, auch wenn ein
gemeinsamer Computer genutzt wird.
� Die Anmeldebestätigung erfolgt schriftlich und ist für das jeweilige Kalenderjahr
gültig.
� Die Zugangsdaten werden per E-Mail versendet.
� Sind alle verfügbaren Plätze belegt, erhalten Sie eine Nachricht.
Freiwilligkeit:
� Sie nehmen freiwillig an diesem Angebot teil.
� Sie tragen die volle Verantwortung für Ihr Handeln während der Übungsgruppe.
� Sie selbst entscheiden, welche persönlichen Themen Sie mit der Gruppe teilen.
� Sie sie wahren die Vertraulichkeit Ihnen während der Teilnahme bekannt
gewordener Themen.
� Sie respektieren die Persönlichkeitsgrenzen der anderen Teilnehmer.
Technische Ausrüstung:
Jeder Teilnehmer kümmert sich selbstständig und eigenverantwortlich um die
notwendige Ausrüstung für die Teilnahme an einer Videokonferenz. Erforderlich ist, z.B.:
�
�
�
�
�

Eine schnelle und stabile Internetverbindung.
Ein Handy, Tablet oder Computer mit ausreichender Rechenleistung.
Lautsprecher / Kopfhörer / Mikrofon / Headset.
Eine internetfähige Kamera.
Eine E-Mail-Adresse zum Empfangen der Videokonferenz-Daten.

Rechtliche Hinweise zum Datenschutz - Online Angebote:
Um die Persönlichkeitsrechte jedes Teilnehmers zu wahren, ist es mir an dieser Stelle
wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Gesetzgeber Bild, Ton und persönliche Daten
besonders schützt. Dies bedeutet insbesondere, dass:
� Ein Mitschnitt der Videokonferenz sowie das Anfertigen von jeglichen Ton- und
Bildaufnahmen ausdrücklich untersagt ist. Das gilt auch für Chat-Protokolle und
Gruppenarbeiten.
� Eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte straf- und zivilrechtliche Folgen
haben kann.

Beitrag
Geld ist eine von unzähligen Strategien, die gewählt werden kann,
um Bedürfnisse zu erfüllen. Da es in unserer Gesellschaft zu einer
der wichtigsten Formen von Belohnung geworden ist, möchte ich an
dieser Stelle ein wenig ausführlicher auf Ihren finanziellen Beitrag eingehen.
Was ermöglicht Ihr finanzieller Beitrag?
Ihr finanzieller Beitrag unterstützt dieses Übungsangebot, sodass es auch zukünftig
stattfinden kann.
Das beinhaltet auch, dass Ausgaben die direkt oder indirekt notwendig sind, getätigt
werden können. Sie leisten also einen Beitrag, damit...
� ein Datenschutz konformer Online-Konferenz-Raum zur Verfügung gestellt
werden kann.
� ich mir die notwendige Zeit nehmen kann, die Übungsgruppe vorzubereiten,
durchzuführen und Übungsmaterialien zu erstellen.
� finanziell schlechter gestellte Menschen ebenfalls dieses Übungsangebot nutzen
können.
Kurz gesagt, Sie leisten einen Beitrag, der es ermöglicht Bedürfnisse zu erfüllen. Nun ist
mir natürlich klar, dass die Welt sich nicht um mich dreht und meine Bedürfnisse nicht
wichtiger sind als Ihre oder von irgend jemanden sonst. Deshalb ist es mir wichtig die
Freiwilligkeit dieses Beitrages zu betonen. Es gibt Situationen im Leben, die es einen
unmöglich machen zusätzliche Ausgaben zu tätigen. Zugleich bin ich davon überzeugt,
dass es wiederum andere Teilnehmer gibt, die über die erforderlichen finanziellen
Ressourcen verfügen, den erbetenen Betrag zu übertreffen. Ich freue mich über jeden,
der an der Übungsgruppe teilnimmt.
Um welchen Beitrag bitte ich Sie?
Ich bitte Sie um den freiwilligen Betrag von 15€ pro Teilnahme an einem Übungstermin.
Diesen können Sie entweder auf mein Konto überweisen oder per PayPal.me an
mich senden.
Michael Walczuch
IBAN: DE96 1001 1001 2621 8303 89
BIC: NTSBDEB1XXX | N26 Bank GmbH
Verwendungszweck: Mit dem Leben tanzen

Ich bitte Sie von ganzem Herzen darauf zu verzichten, Geld aus folgenden Gründen
zu senden:
�
�
�
�

Aus einem puren Pflichtgefühl heraus.
Um sich nicht schämen zu müssen.
Um sich nicht schuldig zu fühlen.
Um mich belohnen zu wollen.

Der Preis hierfür ist einfach zu hoch. Bitte senden Sie Geld ausschließlich, weil Sie
erkennen können wie dieses Angebot Ihr und das Leben anderer bereichert. Falls
Ihnen das alles fremd oder komisch vorkommt, so sprechen Sie mich gerne an, damit
wir Ihre Fragen gemeinsam klären können.

