Priester/in der Cerridwen, 1. Spirale
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Bitte lies dir folgende Geschäftsbedingungen sorgfältig durch. Durch deine
Unterschrift bestätigst du, dass du sie gelesen und akzeptiert hast.
1. Um die Ausbildung zu beenden, ist es nötig an allen Trainingswochenenden
(mit Ausnahme von einem Wochenende z.B. im Krankheitsfall) teilzunehmen,
sowie die dazugehörigen Hausaufgaben zeitgerecht zu erledigen. Zum Schutz
des Teilnehmers, raten wir eine private Rücktrittsversicherung abzuschließen,
welche im Fall von Krankheit oder eines Ausfalls einspringt.
2.) Ein Ausbildungsplatz kann nur dann zugesichert werden, wenn das
Teilnahmeformular vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt wurde und
durch den Ausbilder akzeptiert wurde. Sowie einer Zahlung des nicht
erstattbaren Deposits von 150 GBP. Sollte ein Student, aus welchen Gründen
auch immer, nicht angenommen werden, oder der Kurs durch den Veranstalter
abgesagt werden, wird das Deposit in voller Höhe erstattet.
3.) Durch deine Unterschrift bestätigst du, dass wir deine
Bewerbungsunterlagen zu unseren Akten nehmen dürfen, welche wir nicht
länger als 7 Jahre archivieren werden. Sowie, dass wir dich per Email, Telefon,
SMS oder auf dem Postwege kontaktieren dürfen. Sollten sich Änderungen der
Daten ergeben, bitten wir, uns diese unverzüglich mitzuteilen.
4.) Die Kursgebühr muss gemäß des Bezahlplanes beglichen werden.
5.) Studenten sind für ihr eigenes Wohlergehen verantwortlich und müssen
unverzüglich den Lehrer informieren, sollten sich gesundheitliche
Einschränkungen oder Probleme ergeben.
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6.) Die Natur des Kurses ist tief transformatorisch und es wird intensiv an der
eigenen Entwicklung gearbeitet. Trotz professioneller Begleitung können
Dynamiken ausgelöst werden, welche eine tiefere psychologische Betreuung
erfordern. Dieser Kurs ist keine Therapiegruppe und sollte dies der Fall sein, ist
es ratsam, zusätzliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.
7.) Der Lehrer behält sich das Recht vor, einen Teilnehmer vom Kurs
auszuschließen.
8.) Alle Teilnehmer verpflichten sich, den anderen Teilnehmern mit Respekt
gegenüberzutreten, unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe und ethischem
Hintergrund.
9.) Eine der wichtigsten Eigenschaften einer Priester/in der Cerridwen ist
Diskretion! Der Kursteilnehmer verpflichtet sich, alle persönlichen
Informationen, Inhalte und Details, welche andere Kursteilnehmer mit der
Gruppe teilen, mit Vertraulichkeit zu behandeln.
10.) Sollten sich mit einem anderen Teilnehmer Schwierigkeiten ergeben, ist es
die Pflicht des Studenten, unverzüglich mit dem Lehrer Kontakt aufzunehmen,
so dass dieser zwischen beiden Parteien als Mediator fungieren kann.
11.) Studenten, welche den Kurs vor dem zweiten Trainingswochenende
verlassen, bekommen die Kursgebühr, abzüglich des Deposits und eines
Teilbetrages für das erste Wochenende, zurückerstattet. Nachdem zweiten
Trainingswochenende gibt es keine Möglichkeit der Erstattung.
Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich obenstehende
Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert habe und dass alle
meine Angaben korrekt sind.
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 Ich habe die Geschäftsbedingungen gelesen und durch meine Unterschrift
akzeptiert.

Unterschrift:

Vollständiger Name (in Blockschrift):

Ort, Datum:

Bitte schicke das Anmeldformular entweder als Scan, per Email an:
bee@cerridwen.co.uk oder per Post an:
Bee Helygen
11 St. Brides Close
BA6 9JU, Glastonbury
United Kingdom
Bitte warte mit der Überweisung des Deposits, bis wir mit dir Kontakt
aufgenommen haben und du für den Kurs angenommen wurdest.

3

