Donnerstag,24.Feb. - Rosenmontag,28.Februar 2022

63.FRP
Die GruppenLeiterIn-Fortbildung

****************************************************************
Die 63.FRP - Fortbildung geht an den Start. Im geschützten Rahmen einer geschlossenen Gesellschaft.
Das Event im November ist dieses Mal wieder für max. 60 TeilnehmerInnen ausgelegt.
Im scheenen Seminarhotel-Seidenbuch im Odenwald, in mitten einer wunderschöner Umgebung,
direkt am Waldrand, im Luftkurort & Naturparadies.

Location: www.Seminarhotel-Seidenbuch.de
Achtsamer, liebevoller & bewusster Umgang stehen im Mittelpunkt des Events.
Alle Teilnehmer reisen verpflichtend bis Donnerstag 15.30 Uhr an
und wir bauen dann gemeinsam unsere Gruppenenergie auf.

Das Event ist ganz bewusst Rauch-, Drogen-, Alkohol- & Verkaufs-Frei.
Bitte melde Dich nur an, wenn Du das auch genau so magst & umsetzen kannst.

Es wird wieder ein Workshop-Programm von TN für TN geben.
Auf diesem Event kannst Du Dich also selbst im Gruppen-Leiten üben & dazulernen.
Und anschließend kammst Du eine Bescheinigung über Dein „GruppenLeiten-Üben“
und natürlich Feedback von den jeweiligen WS-TeilnehmerInnen & vom Arnold erhalten.
Darüber hinaus werden Arnold & seinen MitarbeiterInnen das an Programm-Punkten
zusätzlich anbieten, was der Corona-Gesetzes-Rahmen dann aktuell in Hessen zulässt.
Für dieses Event gelten die aktuellen EvolutionEvents AGB's.
Einzusehen auf der Homepage unter „AGB“ auf: www.EvolutionEvents.de
Bitte lies die AGB's in Ruhe mal VOR deiner Anmeldung durch ! DANKE.

Essen & Getränke:

Die komplette vegetarische Verpflegung/Kaffee/Tee/Wasser & Obst sind im Hotel-Preis inbegriffen (ALLES BIO).
Weitere alkoholfreie BIO-Getränke gibt es im Seminarhotel zu kaufen. Jeder TN zahlt vor Ort noch 10€ und der
Arnold holt dann täglich frischen Kuchen vom Bäcker. ( Menschen, die Zuckerfrei leben und / oder absolut keinen Kuchen
essen wollen, sind hiervon natürlich ausgenommen. )

Mitfahrbörse: Bitte gib bei deiner Anmeldung mit an, ob du eine Mitfahrgelegenheit suchst oder anbietest. Und
zwar genau von welchem Ort aus du suchst oder anbietest, wie viele Mitfahrplätze du frei hast und dazu deine
Telefonnummer/Email. Ich sammele das alles in einer Word-Datei und schicke diese dann an alle TN per Email,
zusammen mit den aktuellen Infos.

Anmeldung:

Anmeldungen per Email mit dem Stichwort: „63.FRP-Fortbildung“ bitte an: ArnoldNeumann@web.de
Menschen, die sich anmelden, nachdem schon alle Plätze belegt sind, setze ich auf die
Nachrück-Warteliste und falls dann ein Teilnehmer bei mir storniert, wird von dieser Liste nachgerückt.
Nachdem du den Überweisungsauftrag, mit der Anmeldebestätigung und dem Buchungsformular erhalten hast,
bitte innerhalb von 3 Werktagen überweisen und auch DIREKT das Hotelbuchungsformular ausfüllen & abschicken.

Kostenbeitrag pro Person:

200€

Frühbucher–Paar-Preis:

350€

Der Paar-Frühbucher-Preis ist gültig bei verbindlicher Frau+Mann-PaarAnmeldung bis 27.Dezember 2021,
UND mit ÜberweisungsEingang auf's Konto vom Arnold bis 31.Dezember 2021.

Im Falle einer Stornierung ist es nur dann möglich, den vollen Beitrag zurück zu bekommen, wenn Du selbstständig
einen Ersatz findest, der an Deiner Stelle teilnimmt. Bei einer Paar-Stornierung entsprechend ein Ersatz-Paar.
ACHTUNG, die Fortbildung findet immer unter den aktuellen,
zu diesem Datum geltenden hessischen Bestimmungen & Gesetzen statt.
Bei einer „Corona-Komplett-Stornierung“ vom Veranstalter aus, fallen natürlich keine Storno-Kosten an.
Also weder an den Arnold noch an das Seminarhotel Seidenbuch ist dann Storno zu zahlen.

Übernachtung & Verpflegung:

Kost & Logies sind direkt & selbstständig mit dem Buchungsformular beim Seminarhotel zu buchen.
Das einfache Zimmer-Buchungungsformular bekommt ihr zusammen mit der Anmeldebestätigung vom Arnold
per Email zugeschickt. Dies dann bitte ausfüllen und umgehend ans Seminarhotel schicken ! Danke.

Preise 2022 Seminarhotel Seidenbuch:
Einzelzimmer, mit Du/WC:
Einzelzimmer, mit Dusche:
Einzelzimmer, ohne Du/WC:
Doppelzimmer, mit Dusche/WC:
Doppelzimmer, mit Dusche:
Dreibettzimmer, mit Du/WC:
Vierbettzimmer, mit Du/WC:
Schlafraum (Mit eig. Schlafsack) :
Mit eig. Campingbus:
Service-Pauschale einmalig:

97€
92€
87€
87€
82€
82€
77€
67€
57€

/ Tag
/ Tag
/ Tag
/ Tag/Pers.
/ Tag/Pers.
/ Tag/Pers.
/ Tag/Pers.
/ Tag
/ Tag

3€ ( ...Für WLAN, GEMA, u.a. )

In der Tagespauschale sind 3 Mahlzeiten, Duschen, Aufenthaltsräumen & Seminarräumen mit
abgegolten/bezahlt ! Außerdem drin in dem Preis ist Kaffee/Tee/Granderwasser & Obst.
ACHTUNG: Die nachträgliche Umschreibung auf Ersatz-Personen kostet im Seminarhotel Seidenbuch
25€ pro Person, da dies dem Hotel viel Arbeit macht ! … Zu zahlen von den Stornierenden.

Dankescheeeh & liebe Grüsse, Arnold ;-)
Die Gesamte Organisation der Fortbildung läuft über Emails.
Bitte regelmäßig deine Emails checken & Dein Postfach leeren !

Kontakt: ArnoldNeumann@web.de

www.EvolutionEvents.de

