Johns-Coaching &
WEBINAR-Online-Seminar
Einführung in die
„Neue Autorität - Autorität durch Beziehung“
ein systemischer Ansatz nach Prof. Dr. Haim Omer und Arist von
Schlippe auf der Grundlage des gewaltlosen Widerstandes nach
Mahatma Gandhi
Dieses Seminar richtet sich an Fachleute, an alle,
-

die in diesen systemischen Ansatz mehr eintauchen möchten,
die innere Fragen in Hinblick auf ihr Wertesystem klären möchten,
die Konfliktsituationen im Familiensystem oder im Arbeitskontext klären möchten,
die wieder mehr Handlungskompetenzen bekommen möchten,
die mehr Klarheit, innere Ruhe und Stabilität finden möchten…

Termin und Kosten:
22.06./26.06. und 29.06.2020 jeweils von 09.00 bis 12.00
Seminargebühren: 150€ zzgl. 19% MwSt. (178,50€)

Trainerinnen:

Cecilia Johns
www.johns-coaching.de

Henriette Dluzak-Boysen
www.arts-hh.de

Anmeldung und organisatorische Hinweise:
-

-

-

-

-

Seminargebühren: 150€ zzgl. 19% MwSt. (178,50€)
Es ist keine Einzelbuchung der Termine möglich, da die Webinare aufeinander aufbauen,
Teilnahme an den drei Terminen erforderlich.
Keine Rückzahlung bei Nichtteilnahme.
Anmeldung über E-Mail (Textvorlage siehe unten).
Fragen über E-Mail oder auch über Telefon: 01520-4890179 möglich.
Bezahlung bitte im Vorfeld über PayPal https://www.paypal.me/artswebinar oder
Vorabüberweisung unter Angabe NAWebinar1/Name. Eine Teilnahme ist nur möglich, wenn
zuvor bezahlt wurde.
Begrenzung auf 24 Personen – Anmeldeschluss ist acht Tage vor der Veranstaltung
Das Webinar findet mit mindestens acht TN statt.
Bis acht Tage vor Seminarbeginn ist ein Rücktritt per E-Mail möglich. Erfolgt der Rücktritt
weniger als acht Tage vor Seminarbeginn oder erscheint die/der TN nicht ohne abgesagt zu
haben, erfolgt keine Rückzahlung der TN-Gebühr.
Teilnahme nur mit eingeschalteter Kamera möglich, da wir in den Austausch gehen.
Wer am Seminar mit einem Fake (Nick)-Namen teilnehmen möchte, darf dies tun (mir sollte
dieser jedoch bekannt sein, damit ich die Person eintreten lassen kann)
Andere TN sehen nur euren Namen. Ihr entscheidet, welche Informationen die Anderen
über Sie
bekommen.
Wir sprechen nicht über Themen unserer Klient*innen/ Kund*innen, sondern wir üben mit
„eigenen Fragestellungen“
Mit der Anmeldung über E-Mail (Text siehe unten) werden
a) die Datenschutzhinweise zur Kommunikation via zoom und E-Mail sowie
b) die Kundeninformation zum Datenschutz
zu lesen auf meiner Homepage unter www.arts-hh.de zur Kenntnis genommen und
akzeptiert.
Zahlungsbestätigung sowie Skript erfolgt im Nachgang.
Nach der Anmeldung erfolgt der Zugang zum Webinar (diesen bitte vertraulich behandeln).

Anmeldung `copy & paste´
bitte vervollständigen und an arts-hh@email.de schicken.
Hiermit melde ich mich für das Webinar „Einführung in die Neue Autorität – Autorität durch
Beziehung“ am 22.6./26.6.und 29.06.2020 (jeweils von 09-12 Uhr) an.
Mein Name (ggf. Nickname):
Meine (Rechnungs-)Adresse:
Ich zahle den Betrag in Höhe von 178,50 Euro per: (bitte angeben: PayPal/ Vorabüberweisung auf
Konto)
Ich habe die organisatorischen Hinweise in der Webinar-Ausschreibung zur Kenntnis genommen.
Mit der Anmeldung bestätige ich, dass ich die
a) Datenschutzhinweise zur Kommunikation via zoom und email sowie
b) die Kundeninformation zum Datenschutz, welche sich unter www.arts-hh.de befinden, zur
Kenntnis nehme und akzeptiere.

