Netzwerksystem-Diagnosetests

Sa 16:00-19:00 Uhr;
So 10:00- 16:00 Uhr

185,- € Seminargebühr

Seminarhof Iber
Letznerstraße 6
37574 Einbeck/ Iber

Auf dem Seminar Hof
Iber stehen Übernachtungsmöglichkeiten in
gemütlichen Ferienwohnungen zur
Verfügung.

„Eigentlich weiß ich ja, ich sollte…“.
„Eigentlich“ wissen wir alle, was gut und
vernünftig wäre. Und dennoch bleiben wir
auf dem Sofa sitzen, sagen „ja“, obwohl
wir „nein“ meinen oder zögern, den nächsten Schritt in Richtung Veränderung zu
gehen. Und manchmal wissen wir noch gar
nicht so genau, was wir denn verändern
wollen. Doch dass es an der Zeit ist, spüren
wir immer deutlicher. Für die meisten von
uns waren die letzten beiden Jahre auf
besondere Weise geprägt durch die noch
immer anhaltende Pandemie. Neue Fragen
taten und tun sich auf, manches stellen wir
in Frage, alt Bewährtes funktioniert nicht
mehr reibungslos. Vielleicht nehmen auch
Sie diesen Einschnitt zum Anlass für eine
persönliche Standortbestimmung. Was
möchten Sie in Ihrem beruflichen oder
privaten Leben verändern? Wo möchten
Sie Grenzen setzen und wo einen Schritt
weitergehen? Was kann Sie dabei
unterstützen?
In diesem kreativen Workshop stehen Sie
mit Ihren persönlichen und beruflichen
Anliegen im Mittelpunkt:

System. Personal- und Business
Coach (zertifiziert)
Trainerin und Coach nach
ZRM© und der PersönlickeitsSystem- Interaktions Theorie
(PSI)- Fortbildungen in beiden
Bereichen
Szenische Supervisorin
Lehrbeauftragte für individuelle
berufliche Profilarbeit

Für Fragen & Informationen

Sie





Sprechen Sie mich an!

Karina Hoßfeld

finden heraus, was Sie wirklich
wollen,
formulieren ein Ziel, dass
Kopf & Bauch miteinschließt,
erweitern Ihre Handlungsspielräume & Ressourcen,
erreichen Ihr Ziel mit Freude &
nachhaltig!

Methoden
 Ideenkorb
 Motto Ziele bilden und
 weitere Tools aus dem Zürcher
Ressourcenmodell (ZRM) ©

info@hossfeldcoaching.de
0551- 770 64 58
www.hossfeld-coaching.de
www.seminarhof-iber.de
Bei Interesse melden Sie sich bitte
mit nachfolgendem Anmeldebogen an. Die Plätze werden der
Reihenfolge nach vergeben.
K ari na Hoßf el d

| Coac hi ng & Tr ai ni ng

Interessensbekundung& Anmeldebogen
Zum Seminar „Tun Sie doch, was Sie wollen“ in Iber am……………………….
Persönliche Dat en Sit Vor- und Nachname
amet, consec tetuer
adipiscing elit, sed diam

Postanschrift

nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam.

Rechnungsanschrift

Email Adresse
Telefon
Nach Eingang der schriftlichen Anmeldung erhalte ich zeitnah eine Bestätigung sowie
die Rechnung, die ich innerhalb einer Woche nach Erhalt der Anmeldebestätigung und
Rechnung überweise.
Teilnahmebeding ung en Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nstrud exerci
tation
ullamcorper.Et iusto odio
dignissim qui blandit
praeseptatum zzril delenit
augue duis dolorea adipiscing
elit, sed diam nonummy

Ver anst altungsaus fall & Änderung en t
laoreet dolore magna aliquam
erat volut pat.
Ut wisi enim ad minim veniam,
quis exerci tation ullamcorper
cipit lobortis nisl ut aliquip ex.

Anmeldung und Zahlung
Ihre Anmeldung (per Post oder als PDF Anhang per Mail) wird entsprechend
des schriftlichen Eingangsberücksichtigt und ist verbindlich. Nach Eingang Ihrer
Anmeldung erhalten Sie zeitnah eine Anmeldebestätigung sowie die Rechnung per Mail, die Sie dann bitte in jedem Fall vor Beginn überweisen.
Rücktritt
Ein Rücktritt muss schriftlich erfolgen. Ich berechne eine Bearbeitungsgebühr
von 30 Euro, den Rest der Summe erhalten Sie zurück. Bei einer Stornierung
ab 1 Woche vor Fortbildungsbeginn wird das halbe Teilnahmeentgelt fällig.
Bei Absagen ab 4 Tagen vor Fortbildungsbeginn wird das volle Teilnahmentgelt fällig. Es ist evtl. eine Vertretung der angemeldeten Person möglich. Sollten
durch die Corona Pandemie Absagen nötig sein aufgrund rechtlicher Bestimmungen,
ist ein kurzfristiger Rücktritt ohne Berabeitungsgebühr möglich.
Änderungen
Für das Zustandekommen der Fortbildung ist eine Mindestanzahl von 5
Teilnehmenden erforderlich; sollte diese nicht erreicht werden, behalte ich mir
vor, die Fortbildung abzusagen. In diesem Fall erfolgt die volle Rückerstattung
des Teilnahmeentgelts. Bitte haben Sie dafür Verständnis.
Weitergehende Ansprüche an mich als Veranstalterin bestehen nicht.

Die Teilnahmebedingungen habe ich zur Kenntnis genommen und bin mit Ihnen einverstanden.
Wenn Sie weitere

Informationen zu unseren
Produkten oder Diensten
erhalten
möchten, besuchen
Ort,
Datum

Unterschrift

Sie uns im Internet unter:
www.yourwebsitehere.com

K ari na Hoßf el d
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