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Anmeldung zum Familienstellen-Samstag bei!!
KLARstellen 
Susan Bagdach und Jan Crueger 
Barthelstraße 40 
50823 Köln !!
Name:  
__________________________________________________________ !
Vorname:  __________________________________________________________ !
Geburtsdatum:__________________________________________________________ !
Adresse:  __________________________________________________________ !
Telefon : __________________________________________________________ !
Beruf:  __________________________________________________________ !
> Ich möchte ein eigenes Anliegen aufstellen.   o ja o nein !
> Ich beanspruche den Doppelbucherbonus von 20 €, da ich mich zusammen mit  
   Herrn/ Frau ____________________ anmelde.   o ja o nein !!
Hiermit melde ich mich bei KLARstellen zu dem folgenden Termin an (bitte eintragen):  !
________________________________________________________________________ !
Ich erkenne an, dass ein Rücktrittsrecht von dieser Anmeldung nur bis vier Wochen vor 
Kursbeginn gewährt werden kann. Sollte ich innerhalb dieser Vierwochenfrist von der 
Anmeldung zurücktreten, so werde ich - wenn nicht ein Ersatz für mich gefunden wird - die 
Kursgebühr bezahlen, auch wenn ich nicht teilnehme.  !
Die Teilnahmegebühr von 160 € (140 € bei Doppelbucherbonus) mit eigenem Anliegen bzw. 
60 € (40 € bei Doppelbucherbonus) für die Teilnahme ohne eignes Anliegen werde ich 
entweder am Termin in bar bezahlen oder spätestens zwei Wochen vor der Aufstellung auf 
das folgende Konto überweisen: !
Jan Crueger | comdirect | Konto: 7588759 | BLZ: 20041133 | Stichwort: Klarstellen !
Mit dieser Anmeldung ist mein Platz in der Gruppe gesichert, vorausgesetzt es ist noch 
Platz vorhanden. Ich nehme an dem Aufstellungstermin freiwillig und auf eigene Gefahr hin 
teil. Den TeilnehmerInnen an dem Kurs sichern wir Verschwiegenheit zu. Das gilt sowohl für 
die Arbeit als auch für die Namen der beteiligten Personen. Sollte der Termin aufgrund 
einer zu geringen Teilnehmerzahl oder aufgrund von krankheitsbedingtem Ausfall der Leiter 
nicht zustande kommen, habe ich ein Anrecht auf vorrangige Berücksichtigung für den 
nächsten Kurstermin. Sondervereinbarungen werden schriftlich getroffen. Gerichtsstand ist 
Köln  !
Hinweis zur Aufstellungsarbeit 
Eine Aufstellung ersetzt keine Psychotherapie. Sie ermöglicht Probleme und Beziehungen 
aus einer anderen Perspektive zu sehen und unterstützt so die Klärung von Konflikten und 
die Auflösung von Abhängigkeiten.  !
Ort, Datum: ___________________     Unterschrift: ___________________________ !
KLARstellen       Web: www.klar-stellen.de       ! Mail: info@klar-stellen.de            Tel: 0221 2042 2469          

Die Anmeldeadresse ist mit der 
Seminaradresse nicht identisch. !
Letztere finden Sie auf der Homepage !
und der Anfahrtsbeschreibung.
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!!!
Falls Sie eine eigene Aufstellung wünschen, füllen Sie bitte folgende Fragen aus:!!!
1.)! Besteht eine diagnostizierte psychische Erkrankung? Wenn ja, welche?!!
! _______________________________________________________________!!
! _______________________________________________________________!!
! _______________________________________________________________!!
! _______________________________________________________________!!!
2.) ! Sind oder waren Sie in psychologischer oder psychiatrischer Behandlung?  
! Wenn ja, aufgrund welcher Symptome bzw. aufgrund welches Krankheitsbildes?!!
! _______________________________________________________________!!
! _______________________________________________________________!!
! _______________________________________________________________!
! !
! _______________________________________________________________!!
3.)! Welches Anliegen möchten Sie am Termin wahrscheinlich aufstellen bzw.  
! können Sie dies jetzt schon knapp benennen? !
! _______________________________________________________________!!
! _______________________________________________________________!!
! _______________________________________________________________!
! !
! _______________________________________________________________!!
4.)! Gibt es wichtige Personen in Ihrer Vergangenheit, insbesondere in Ihrer Familie, !
! die auf unnatürliche Weise verstorben sind oder ausgeschlossen worden?!!
! _______________________________________________________________!!
! _______________________________________________________________!!
! _______________________________________________________________!
! !
! _______________________________________________________________!!
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