Anmeldung für das erste Ausbildungsjahr der Ausbildung zur
Priesterin der Göttin 2020/21
Name:

Vorname:

Geburtsdatum:
Adresse:

Telefonnummer:
E-Mail-Adresse:
Warum willst du an der Ausbildung teilnehmen?

Teilnahmebedingungen
1. Teilnehmen können Frauen ab 18 Jahren. Um die Ausbildung erfolgreich mit einem Zertifikat
abzuschließen, ist es erforderlich an allen Ausbildungswochenenden teilzunehmen und die
Hausübungen zu machen. Weiters wird das Zertifikat erst ausgestellt, wenn die gesamten
Ausbildungskosten bezahlt worden sind.
2. Unter besonderen Umständen kann nach Absprache mit der Ausbildungsleiterin
(Mag. Hildegard Kirchweger) ein Ausbildungswochenende versäumt werden. Die Inhalte
dieses Wochenendes sind bis zum individuell vereinbarten Zeitpunkt selbständig
nachzuholen.
3. Der Ausbildungsplatz ist nur gesichert, wenn ein vollständiges Anmeldeformular abgegeben
bzw. per Post oder E-Mail eingesendet wurde, sowie der Teilnahmebeitrag für das erste
Ausbildungsjahr oder die erste Rate dafür bezahlt wurde.
(Bankverbindung: Noreia – Verein zur Förderung von Göttinnen-Spiritualität,
IBAN: AT90 1420 0200 1095 4178, BIC: EASYATW1)
4. Wenn das erste Seminar versäumt wurde, ist die Teilnahme an der Ausbildung erst wieder im
darauffolgenden Ausbildungszyklus möglich.
5. Nach dem ersten Ausbildungswochenende (Samhain) ist es möglich sich von der Ausbildung
abzumelden. In diesem Fall werden 130,- € als Beitrag für das erste Wochenende
einbehalten. Der restliche darüber hinaus einbezahlte Beitrag wird auf das von der
Teilnehmerin bekannt gegebene Konto rückerstattet.

Anmeldung für das erste Ausbildungsjahr der Ausbildung zur
Priesterin der Göttin 2020/21
6. Ab dem zweiten Ausbildungswochenende (Yule) ist die Teilnahme an der Ausbildung und die
Zahlung des gesamten Beitrages verbindlich für das erste Ausbildungsjahr auch wenn einmal
ein Wochenende versäumt werden sollte. Mögliche Zahlungsweisen für die
Ausbildungskosten (ohne Unterkunft und Verpflegung):
Einmalzahlung: 990,- € bis zum 15.10.2020
2 Raten von je 495,- € bis zum 15.10.2020 und 1.3.2021
10 Raten von je 104,- € 15.9.2020 bis 15.6.2021
Ermäßigte Beiträge für Mitglieder von "Noreia - Verein zur Förderung von GöttinnenSpiritualität":
Einmalzahlung: 900,- € bis zum 15.10.2020
2 Raten von je 460,- € bis zum 15.10.2020 und 1.3.2021
10 Raten von je 95,- € 15.9.2020 bis 15.6.2021
7. Bei einem vorzeitigen Ausstieg aus der Ausbildung aus schwerwiegenden Gründen
(Schwangerschaft, Unfall, schwere Krankheit) werden alle bis zur schriftlichen Bekanntgabe
des Ausstiegs stattgefundenen Ausbildungswochenenden mit einem Preis von 130,- € pro
Wochenende verrechnet, unabhängig davon, ob die Teilnehmerin dabei anwesend war oder
nicht. Darüber hinaus einbezahlte Beiträge werden rückerstattet.
8. Die Teilnahme an der Ausbildung erfolgt eigenverantwortlich und setzt psychische
Gesundheit voraus. Die Ausbildung stellt keinen Ersatz für ärztliche oder
psychotherapeutische Behandlung dar. Jede Ausbildungsteilnehmerin ist für ihr eigenes
Wohlbefinden verantwortlich und muss die Ausbildungsleiterin für die Dauer der Ausbildung
über gesundheitliche bzw. körperliche Einschränkungen informieren.
9. Es wird ein respektvoller und wertschätzender Umgang mit anderen
Ausbildungsteilnehmerinnen und der Ausbildungsleiterin erwartet.
10. Vertraulichkeit ermöglicht es einen sicheren Rahmen für die Ausbildungsgruppe zu schaffen.
Persönliche Informationen über andere Ausbildungsteilnehmerinnen sind vertraulich zu
behandeln.
11. Die Ausbildungsleiterin behält sich vor Teilnehmerinnen, die gegen die
Teilnahmebedingungen verstoßen, aus der Ausbildung auszuschließen.
12. Ich bin damit einverstanden, dass während der Ausbildung gemachte Fotos für das Bewerben
der Ausbildung im Internet und auf gedruckten Flyern verwendet werden dürfen:
O JA

O NEIN

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich die Teilnahmebedingungen gelesen und
verstanden habe und damit einverstanden bin.

_____________________________________
Unterschrift

____________________________
Datum, Ort

