Kosten und Wertschätzung
Wir haben ein volles Commitment für diese Arbeit, die uns heilig ist. Und wir wünschen uns, unsere Zeit dafür frei zur
Verfügung zu haben, ohne andersweit für Geld sorgen zu müssen. Unser Einsatz für naturgrund tun wir, weil es uns wichtig
ist und uns lebendig macht. So soll Arbeiten sich anfühlen, wie ein Geschenk an die Welt.
Um dies zu ermöglichen und doch die Veranstaltungen möglichst allen zugänglich zu machen, arbeiten wir mit einer weiten
Preisspanne, die jeweils beim Angebot angegeben ist. Der „normale“ Preis würde sich dabei in der Mitte befinden.
Du kannst gerne mit uns Kontakt aufnehmen, wenn du zu unserer Preisgestaltung etwas mit uns teilen möchtest. Der Umgang
mit einem so weit gefassten „Von-bis-Preis“ ist für viele Menschen noch ungewohnt und ist ein gemeinsames Forschen für
neue Wege.
Wenn der untere Betrag der Preisspanne deine Möglichkeiten übersteigt, kannst du dich bei uns melden und wir schauen
gemeinsam für gute Lösungen.
Wähle eigenenverantwortlich den Beitrag, welcher zu deiner Realität passt und unsere Aufwände berücksichtigt. Wie wichtig
ist es dir, dieses Angebot zu nutzen und was bekräftigt dein JA dafür? Wie ist deine finanzielle Situation? Und welcher Betrag
fühlt sich in deinem Körper richtig an?
Jede Teilnahme ist für uns gleichwertig und wenn du einen höheren Betrag bezahlst, hast du deshalb nicht einen bevorzugten
Platz am Feuer ;-)

Bezahlung
Bezahle gern im Voraus auf einem der folgenden Wege:
Bitte gib-Name der Veranstaltung und Datum als Mitteilung an.
Bankkonto: IBAN: CH70 0839 0035 3997 1000 3, Vera Jeanne Caspar, Bibersteinerstrasse 56, 5022 Rombach
Twint: 078 712 69 77, Vera Jeanne Caspar
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Grundhaltung & Teilnahmebedingungen
Grundhaltung
Grundsätzlich geht es uns darum, fair und transparent miteinander umzugehen. Diese Haltung kommt auch in der breiten
Preisspanne und überhaupt in unserem Miteinander zur Geltung. Gleichzeitig legen wir hier ein paar Vereinbarungen fest,
damit wir eine gemeinsame Grundlage haben. Danke für Dein Verständnis.
Wir behalten uns vor, die Veranstaltung bei Nicht-Erreichen der Mindest-Teilnehmerzahl oder aus anderem wichtigem Grund
abzusagen. In diesem Fall werden sämtliche Beiträge zurückerstattet. Weitere Ansprüche der Teilnehmer können nicht
geltend gemacht werden.

An- und Abmeldung
Wir freuen uns über verbindliche Anmeldungen, weil es mehr Freude bereitet, mit vollen Gruppen unterwegs zu sein.
Bei Abmeldung weniger als eine Woche vor dem Start verrechnen wir 50% des überwiesenen Betrags oder falls noch nichts
überwiesen ist vom unteren Betrags der jeweiligen Preisspanne (die Hälfte davon kann für ein anderes Angebot von uns
gutgeschrieben werden), oder du bringst einen Ersatz. Das ist einerseits eine Entschädigung für unsere Aufwände. Und für
dich Ausdruck deines Commitments für dieses Abenteuer.

Haftungshinweis
Die Teilnahme an allen naturgrund.ch Aktivitäten und all seinen Inhalten ist freiwillig.
Die »Anweisungen« des Gruppenleiters sind Vorschläge, denen die Teilnehmer aus freiem Willen nur insoweit nachkommen,
wie es sich mit ihrer Freiheit und ihrer Selbstverantwortung vereinbaren läßt.
Jede/r trägt die volle Verantwortung für sich und seine Handlungen innerhalb und außerhalb des Kurses. Für verursachte
Schäden ist jeder selbst verantwortlich und stellt die Veranstalter, Kursleiter und Gastgeber von allen Haftungsansprüchen
frei.
Versicherung ist Sache der TeilnehmerInnen.
Wer die Teilnahme am Seminar aus eigener Entscheidung vorzeitig beendet, hat keinen Anspruch auf Rückerstattung der
Kosten.

Wir danken dir für deine Offenheit und freuen uns auf dich!
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