Sie wollen ein neues Projekt
angehen – und erfahren Ablehnung?
Sie haben eine tolle Idee – und es

fehlt Ihnen Unterstützung bei der Umsetzung?

Sie wollen einen neuen Betrieb
aufmachen – und es tauchen immer

mehr Hindernisse auf?

Sie wollen neu durchstarten bzw.
Neues beginnen – und werden von

Ihrer Umgebung (Freunde, Partner,
Kollegen, Vorgesetzte, Familie etc.)
dabei blockiert oder abgehalten?

Sie machen die Arbeit – und

andere ernten die Anerkennung?

Dann ist es Zeit für Sie,
gewohnte Pfade zu verlassen
und neue Wege zu gehen.
An wen richtet sich dieser
Workshop?
An Menschen, die sich aus dem Erleben einer Stagnation ihres Lebens befreien wollen, ganz gleich, wo die Stockung sich zeigt:
ob nun im Beruf, bei der „Berufung“,
oder einfach da, wo eine
Veränderung notwendig ist:

In dem Workshop finden Sie Antworten, die
Sie beim Erreichen Ihres Zieles unterstützen, denn Sie kennen es bereits:

Sie sind selbständig – und Ihre

Kreativität erschöpft sich durch die
tägliche Routine?

Sie wollen …… und „wenn’s,

aber’s, weil’s, erst …und ähnliches
halten Sie davon ab?

Nichts ist schöner und macht
mehr Freude, als selbstbestimmt zu leben – bringen Sie
also Ihr Ziel mit!

Anmeldeformular für den Workshop am

27.01.2007
(weitere Termine telef, erfragen)
Bitte deutlich in Druckschrift ausfüllen und zurücksenden
oder faxen an: Evelyn Worbs, Unter den Eichen 53,
12203 Berlin, Telefon 030/881 52 02 – Fax 030/881 52 09

Vorname: _____________________________
Nachname: ____________________________
Straße: ______________________________
Postleitzahl: ___________________________
Ort: ________________________________
Telefon: ______________________________
Fax: ________________________________
E-Mail: ______________________________
Handy: ______________________________

Kosten des Workshops: 195,00 EUR
einschl. 19 % MwSt.

Zeit: Beginn 11.00 Uhr – Ende ca. 19.00 h, Einlass 10.45 Uhr

Ich erkenne durch meine Unterschrift die Anmeldebedingungen an:

___________________________
Ort/Datum

Unterschrift
Anmeldebestätigung folgt

Allgemeines und Anmeldebedingungen:
Bitte melden Sie sich schriftlich an. Bei Rücktritt bis zu 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn werden 50,00 EUR Bearbeitungsgebühr fällig. Bei noch späterer
Absage wird die gesamte Workshopgebühr berechnet, falls kein Ersatzteilnehmer
gestellt werden kann. Der Workshopanbieter behält sich das Recht vor, aus
zwingenden Gründen, z.B. bei Krankheit der Referenten, ohne Fristeinhaltung
abzusagen. Die Teilnehmer werden in einem solchen Falle umgehend benachrichtigt
und geleistete Zahlungen unverzüglich zurückerstattet. Sollten mehr Anmeldungen
eingehen, als TeilnehmerInnen zugelassen, entscheidet die Reihenfolge des
Anmeldeeinganges. Alle Workshops dienen der Ausbildung bzw. der
Selbsterfahrung und bieten Hilfe zur Selbsthilfe. Sie ersetzen in keiner Weise
notwendige ärztliche oder andere therapeutische Hilfe. Jeder Teilnehmer ist während
des Workshops für das, was er tut, bekommt, gibt und erfährt, selbst verantwortlich.

