Anmeldeformular

Name
Adresse

E-Mail
Telefon

Hiermit melde ich mich verbindlich an.
Der Workshop /Modul 1. Selbsterfahrung/ bildASet – 270 €
Ausbildung bildASet-Methode – Modul 2 – 390 €
Aufbaukurs – offene Gruppe – monatlich – 70 €

Ort, Datum

Unterschrift

________________________________________

_________________________________

Die Teilnahmebedingungen/Gruppenregeln habe ich gelesen und stimme ihnen zu.
Bitte überweise den Teilnahmebeitrag auf das unten stehende Konto.
Ich danke Dir für Dein Vertrauen.
Antoaneta Slavova

IBAN DE22 5001 0517 5434 4837 75
BIC INGDDEFF
ING – DIBA

Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nr. 14a UStG
Steuernummer: 25/139/02887

Teilnahmebedingungen online / live Workshops und Gruppen
Für die Teilnahme sind eine schriftliche, unterschriebene Anmeldung erforderlich.
Die unterschriebene Anmeldung photographiert Ihr am besten mit dem Smartphone und schickt Sie per EMail an info@antoaneta-slavova.com. Scannen geht natürlich auch.
Erst mit Eingang der Teilnahmegebühr auf dem Konto der Kunsttherapie für emotionale Gesundheit, werden
Anmeldungen rechtskräftig.
Der Rücktritt muss schriftlich per Post oder E-Mail erfolgen. Wenn Ihr bis 1Woche vor Beginn des
Gruppenangebotes von Eurer Anmeldung zurücktretet, fallen keine Kosten an. Sollten Ihr die Gruppe
vorzeitig beenden oder einen Termin nicht wahrnehmen können, besteht kein Anspruch auf Rückerstattung.
Die Dozentin behält sich das Recht Kurstermine abzusagen oder zu verschieben. Sie hat das Recht
Teilnehmer*innen aus der Gruppe auszuschließen, wenn diese den Gruppenprozess für sich selbst oder für
die anderen gefährden, oder wenn diese durch Handlungen, Äußerungen oder in sonstiger Weise im
Widerspruch zum Leitbild der Kunsttherapie für emotionale Gesundheit in Erscheinung getreten sind.

Gruppenregeln
1. Als Gruppenteilnehmer*innen sollten wir die Gruppe regelmäßig besuchen, bzw. pünktlich und
zuverlässig sein. Das bedeutet auch gleichzeitig die Arbeit in der Gruppe ernst zu nehmen.
2. Nichts aus der Gruppe heraustragen. Wahren der Vertraulichkeit, damit alle offen sein und sich
gleichzeitig sicher fühlen können.
3. Nicht alle gleichzeitig. Jede darf sagen, was sie will, doch wenn mehrere gleichzeitig sprechen,
werden sie nicht mehr von allen anderen gehört und den meisten geht dann der rote Faden des
Gesprächs verloren. Jede muss dafür sorgen, dass nur eine spricht.
4. Sich selbst zur Sprache bringen. Wer etwas sagt, sollte ihren Beitrag oder ihre Kritik als ihre
Meinung ausdrücken. Statt ständig davon zu reden, was man tut, ist es besser zu sagen, was „ICH“
selbst für richtig halte, gut oder schlecht finde. Das „ICH“ ist hier ein Zeichen von Ich- Stärke.
5. Gefühle aussprechen. Bei jedem Miteinanderreden stellen sich unvermeidlich Gefühle ein, und wir
sollten nicht vermeiden, sie zu äußern. Denn mit ausgesprochenen Gefühlen können wir besser
umgehen. Das schafft Klarheit.
6. Der anderen sagen, was mir an ihr gefällt. Das tut jeder gut und stärkt das Selbstbewusstsein.
Anerkennung ist besser als Belehrung. Denn jede von uns möchte akzeptiert werden und braucht das
Gefühl, von anderen angenommen zu sein, um sich selbst besser annehmen zu können.
7. „Jeder Mensch ist ein Künstler“ (J. Beuys). Es geht nicht darum „schöne“ Werke zu produzieren.
Wir sollen malen wie Kinder: spontan und mit Spaß. Das Malen, das Produzieren selbst ist wichtig;
entscheidend ist nicht das Ergebnis. Beim Malen gibt es kein „richtig“ oder „falsch“.
Kunst ist dazu da, seine eigenen Gefühle auszudrücken und sie anderen mitzuteilen!
Ort / Datum
IBAN DE22 5001 0517 5434 4837 75
BIC INGDDEFF
ING – DIBA

Unterschrift
Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nr. 14a UStG
Steuernummer: 25/139/02887

