Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen zur
Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen des Projektes
Die Weltglücksformel
zwischen Anenco Personalentwicklung, Lärchenring 27, 356428 Langgöns,
vertreten durch Herrn Martin Lischka im folgenden Unternehmen
und
Herr/Frau:

…………………………….….

Wohnhaft in: ………………………………..
Tel.:

………………………………..

Mailadresse: ………………………………...
Im folgenden Teilnehmer.
Das Unternehmen wird an Abendterminen zwischen April 2017 und Januar 2018 insgesamt
9 (neun) Gruppenabende anbieten und inhaltlich gestalten, die es dem Teilnehmer
ermöglichen, für sich einen Reflexionsprozess in Gang zu setzen. Das Ziel ist die
Erarbeitung der eigenen „Weltglücksformel“ und das subjektive Empfinden zu verspüren, am
Ende des Projektes glücklicher zu sein, als zu Beginn.
Dazu ist jeder Teilnehmer aufgefordert:
•
•
•
•

Sich offen, aktiv und ehrlich in das Gruppengeschehen einzubringen
Eigene Gefühle anzusprechen und hinterfragen zu lassen
Die Bereitschaft mitzubringen, Feedback zu nehmen und zu geben
Vertrauensvoll mit persönlichen Daten der anderen Gruppenmitglieder umzugehen - d.h.
keine Namen außerhalb der Gruppe zu nennen

Der Teilnehmer erklärt, dass er gesund ist und sich nicht in psychologischer und/oder
psychotherapeutischer Behandlung befindet. Er weiß, dass dieses Konzept ein Coaching
Konzept ist und er bei vollem Bewusstsein und klarem Verstand für sein Reden und Handeln
voll verantwortlich ist. Sollte sich diese Situation verändern, verpflichtet sich der Teilnehmer,
das Unternehmen umgehend darüber zu informieren.
Der Teilnehmer ist sich bewusst, dass er zwischen den einzelnen Terminen seine Themen
weiter bearbeiten wird und dass seine Reflexionsleistungen aus dem Gruppenabend in
ausprobierendes Handeln münden müssen: sonst wird keine positive Veränderung eintreten.
Der Teilnehmer wird zum ersten Gruppenabend am 21.04.2017 sein eigenes „Glücksbuch“
mitbringen, in dem er über den Verlauf des Gesamtprojektes, seine Gedanken, Gefühle,
Hausaufgaben, Veränderungen, Anregungen etc. sich selbst Rechenschaft geben wird.

Es ist dem Teilnehmer bewusst, dass es in solch einem Prozess über fast ein Jahr auch
Tiefpunkte geben kann/wird, und dass er sich in solchen Phasen Hilfe beim Unternehmen
oder Gruppenteilnehmern holen wird.
Der Teilnehmer hat die Möglichkeit, jeden zweiten Samstag im Monat zwischen 10.00 und
12.00 Uhr das Unternehmen kostenfrei anzurufen, um sich individuell beraten zu lassen. Die
Beratungszeit darf 15 Minuten nicht übersteigen.
Der Teilnehmer verpflichtet sich, nach Anmeldung für das Projekt, aber noch vor der ersten
Gruppensitzung, dem Unternehmen für ein halbstündiges Zielklärungsgespräch zur
Verfügung zu stehen.
Der Teilnehmer kann darüber hinaus Einzelcoaching Sitzungen bei Herrn Martin Lischka zu
einem ermäßigten Tarif buchen.
Die Termine der Abende sind:
• Einführungsabend – Mittwoch den 22.3.2017
• Gruppenabende - 21.04.2017; 19.05.2017; 23.06.2017; 18.08.2017; 15.09.2018;
27.10.2017; 17.11.2017; 15.12.2017; 19.01.2018
Die Teilnahmegebühr beträgt 0,00 €.
Der Teilnehmer verpflichtet sich, alle 9 Gruppenabende vollständig zu besuchen.
Dieser Vertrag stellt eine verbindliche Anmeldung zu dem Projekt dar.

Ort, Datum ……………………… Teilnehmer: …………………………………….

Ort, Datum ……………………… Unternehmen …………………………………

Bitte mailen Sie den unterschriebenen Vertrag an info@weltgluecksformel.com oder
schicken ihn per Post an obige Unternehmensadresse. Sie erhalten dann umgehend eine
Zusage zu dem Kurs.

