Anmeldung zum Kunst- und Transformationsworkshop
„Unsichtbar zeigen“ für Impfgeschädigte
Kunstprojekt der Gruppe 7 Argumente

Name

Vorname

Straße und Hausnummer

PLZ und Stadt

Telefonnummer

Mail

Künstlerische Interessen

Folgendes möchte ich der
Workshopleitung vorab mitteilen:
Ich könnte einen eigenen Beitrag zu
den Workshopkosten in folgender
Höhe leisten:

Ja, ich habe die AGBs- und Workshop-Regeln (s. unten) gelesen und stimme diesen zu.
Ort, Datum und Unterschrift: __________________________________________
Bitte senden Sie die Anmeldung bis zum 5.6.2022 per Mail an:
unsichtbarzeigen@7argumente.de
Vielen Dank für Ihre Anmeldung. Sie erhalten von uns zeitnah eine Rückmeldung über Ihren
Teilnahme-Status und weitere Informationen.

AGBs- und Workshop-Regeln:
1.

2.

3.

4.

a.

Voraussetzungen
a. Den Teilnehmenden ist die Beschreibung und das Ziel der Workshopreihe „unsichtbar zeigen“ bekannt.
b. Die Veranstalter erhalten das exklusive Recht, die im Rahmen des Projektes entstehenden Kunstwerke zu
jedem Zweck zu verwerten. Sie werden öffentlich präsentiert, insbesondere um die öffentliche Wahrnehmung
in Bezug auf Impfschäden zu schärfen und der Forderung nach einer freien Impfentscheidung und der
allgemeinen Achtung von Freiheits- und Persönlichkeitsrechten Nachdruck zu verleihen.
c. Wenn sich ein/e Teilnehmende zurzeit oder in vergangener Zeit in psychologischer und/oder psychiatrischer
Behandlung befindet oder befunden hat, so ist von ihm/ihr die Teilnahme an den Workshops zuvor mit
dem/der behandelndem Arzt/Ärztin oder Therapeuten/in abzusprechen.
d. Die Workshops stellen keine medizinische Heilbehandlung oder Psychotherapie dar und ersetzen diese auch
nicht. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung.
Anmeldung
a. Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeformular, dass per Mail eingereicht wird. Wir berücksichtigen die
Anmeldungen in der Reihenfolge des Eingangs bei uns. Die Teilnehmenden bekommen eine
Buchungsbestätigung, die Anmeldung ist dann verbindlich. Ist die maximale Teilnehmendenzahl erreicht,
eröffnen wir eine Warteliste.
b. Die Teilnehmenden verpflichten sich zur Teilnahme an allen Onlineworkshops und dem Präsenzwochende.
Bei unentschuldigtem Fernbleiben kann der/die Teilnehmende vom weiteren Verlauf der Workshops
ausgeschlossen und der Platz vergeben werden, ohne das ein Anspruch auf Rückzahlung bereits geleisteter
Zahlungen entsteht.
c. Die Workshops können aus wichtigem Grund (zu geringe Teilnehmeranzahl, Ausfall der Workshopleitung
durch Unfall oder Krankheit, o.ä.) vom Veranstalter abgesagt werden. Die Absage erfolgt schriftlich per EMail. Schadensersatzansprüche des Teilnehmers können nicht geltend gemacht werden. Im Falle einer
Erkrankung der Workshopleitenden oder anderer nicht vorhersehbarer Ereignisse, die den Einsatz der
angegebenen Workshopleitung unmöglich machen, behalten wir uns vor, andere, qualifizierte
Workshopleitende einzusetzen.
Datenschutz
a. Mit dem Absenden des Anmeldeformulars erklärt sich der /die Absender mit der Speicherung seiner
angegebenen Daten durch die Workshopleitung einverstanden. Die Daten werden nach den entsprechenden
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetztes behandelt und ausschließlich im notwendigen Rahmen
verwendet. Verantwortlich für den Datenschutz im Sinne der DSGVO ist Christina Zenk
b. Workshopunterlagen, Medien, etc. dürfen nicht ohne Absprache weitergegeben, veröffentlicht oder
vervielfältigt werden.
Haftungsausschluss
a. Generell ist die Haftung der Workshopleitung auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. Sie ist
verantwortlich für die Organisation und Durchführung der Workshops, einen Teil der Werbung, öffentliche
Auftritte, ihre Aussagen und Handlungen, sowie für den korrekten geschäftlichen Ablauf selbst
verantwortlich. Für Kleidung und sonstige persönliche Gegenstände (z.B. Garderobe, Taschen,
Arbeitsmaterialien, sonstige Gegenstände) wird unabhängig vom Veranstaltungsort keine Haftung
übernommen.
b. Salvatorische Klausel: Zusätzliche Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Sollten einzelne Vereinbarungen
oder die AGB insgesamt unwirksam sein oder werden, so treten an Stelle der unwirksamen Vereinbarungen
rechtsgültige Vereinbarungen ein, die der/den unwirksamen am nächsten kommen. Im Zweifelsfall gilt immer
die derzeit gültige Fassung des BGB. Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten aus oder über diese Vereinbarung
ist das Amtsgericht Berlin Schöneberg.
Workshopregeln
a. Die Teilnehmenden verpflichten sich, Erlebnisse und persönliche Informationen anderer Teilnehmender nicht
an Dritte weiterzugeben.
b. Die Teilnehmenden verpflichten sich, bei Schwierigkeiten mit anderen Teilnehmern, der Workshopleitung,
Übungen oder Situationen, bei denen sie sich nicht wohl fühlen, ihre Eigenverantwortung wahrzunehmen,
d.h. nichts mitzumachen, was ihnen widerstrebt, sondern sich klar mitzuteilen, und wenn Sie möchten,
Unterstützung durch die begleitenden SE-Practitioner einzuholen.
c. Die Teilnehmenden entscheiden sich dafür, gemeinsam mit der Gruppe, an allen Workshops einschließlich
des Wochenendes aktiv teilzunehmen. Ein vorzeitiger Abbruch ist nur in dringenden Notfällen und nach
Möglichkeit in Absprache mit der Workshopleitung möglich.

