Das Übungsprogramm !

Gemeinsam geht’s besser !
Natürlich möchte ich auch gerne nach einem Basiskurs für Euch da sein. Aufgrund der Menge so vieler
interessierter Menschen ist das in Einzelgesprächen nicht mehr möglich und ich habe mich dafür entschieden die
Technik für mich zu nutzen.
Ab sofort gibt es die Möglichkeit zu einer Übungsgruppe auf Skype!
Dort wird auf dem Basiskurslevel geübt und natürlich Fragen beantwortet.
Wir treffen uns unter „tiereverstehen“
Jeden 1. Dienstag im Monat um 19.00 Uhr
Nur bei Bedarf am 2. Dienstag und 3. Dienstag im Monat um 19.00 Uhr!
(Nächster Termin ist unter Facebook „Tiereverstehen“ und auf meiner HP unter Terminkalender einsehbar)
Wer teilnehmen möchte:
- bitte spätestens 1 Tag vorher auf Skype einen Kontakt
unter Angabe des Namens/besuchten Basiskurses/und gewünschtes Datum z. B. Anja Schneider aus
10/12 Bensheim für Di. 3.2.12 - senden, damit ich Euch der Gruppe zusortieren kann!
- Die Teilnehmerzahl ist auf max 8 Personen begrenzt!
- Sollten sich zu wenige für ein Datum melden, gebe ich spätestens bis am Mittag des Tages einen
Absagebescheid!
- Melden sich mehr Übende:
Informiere ich und Ihr entscheidet ob ich Euch auf den darauffolgenden Dienstag eintragen soll und
werde auch am 2. Dienstag im Monat für Euch da sein, bzw den 3. !
Die Kosten:
Bei mind. 5-maliger Teilnahme je Abend 25,- Euro
- Ihr erhaltet nach der 1. Teilnahme eine Rechnung über 5 Abende a´ 25,- Euro. Die 5 Abende sind
innerhalb eines Jahres wahrzunehmen.
Ihr wünscht ausdrücklich nur einmal teilzunehmen:
Dann wird der Abend mit 30,- Euro berechnet
(Ich bitte um Euer Verständnis, dass dann die Buchhaltung einfach sehr viel Zeit kostet)
Bitte seid sicher, dass Eure Technik arbeitet und Skype unterstützt!
Sollten einzelne aufgrund eigener oder örtlicher Schwierigkeiten „abstürzen“, kann ich das leider nicht
berücksichtigen.
Sollte Skype als solches Schwierigkeiten bereiten, was ja auch mal vorkommt wird natürlich der Abend nicht
berechnet. Plant Euch Zeit ein, den manchmal muß man Gruppen mehrmals erneut aufsetzen, wenn es
Schwierigkeiten im Netz gibt.
Wir arbeiten ohne Video, da das vermehrt zu Schwierigkeiten führt, Ihr benötigt also nur ein Mikrophon und
bitte Kopfhörer benutzen!
Die Tiere:
Meine Bitte ist, dass Ihr Euer Tier zum Üben für die Gruppe einbringt. Ich werde darauf achten, dass kein Tier
überlastet wird.

