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Liebe künftige Seminar-Teilnehmerin,  

es folgen ein paar Fragen, damit ich Sie bereits im Vorfeld ein bisschen kennenlernen und mich 

auf Sie einstellen kann. Darüber hinaus ist es mir ein Anliegen, gemeinsam abzuklären, ob ich 

Ihnen das, was Sie vom Seminar erwarten bzw. brauchen, auch tatsächlich bieten kann. Ich 

bitte Sie daher, sich Zeit zu nehmen und diese Fragen möglichst ausführlich zu beantworten, 

per Mail oder handschriftlich und dann einscannen, ganz wie Sie möchten.   

Vertraulichkeit spielt in unserem Seminar eine große Rolle, daher ist es mir wichtig Sie zu in-

formieren, dass ich alle Emails von Ihnen auch an meine Assistentin, Iris Lasta, per Email wei-

terleiten werde, damit auch sie sich im Vorfeld auf Sie einstellen kann. Sie können sich darauf 

verlassen, dass wir achtsam mit Ihren Informationen umgehen und diese mit keiner dritten 

Person teilen.  

1. Sind Sie damit einverstanden, dass ich Ihre Emails, die Sie mir bzgl. des Seminars schrei-

ben, per Email an meine Assistentin Iris Lasta weiterleite?  

2. Wie alt sind Sie?  

( Falls Sie während des Seminars Geburtstag haben, würde ich mich freuen, wenn Sie mir dar-

über hinaus noch Ihr Geburtsdatum verraten würden, damit wir Sie feiern können 😊 )  

3. Was machen Sie beruflich? 

4. Wie haben Sie vom Buch „Essanfälle adé“ erfahren? 

5. Haben Sie das Buch ganz gelesen? (Dies ist eine wichtige Voraussetzung, da wir einiges aus 

dem Buch gemeinsam üben und anwenden werden.) 

6. Welche Impulse aus dem Buch waren für Sie besonders wichtig?  

7. Woran erkennt man, dass Sie trotz Ihres Essverhaltens mitten im Leben stehen? (Dies ist 

eine weitere wichtige Voraussetzung für die Teilnahme am Seminar.) 

8. Sind Sie von stabiler körperlicher und geistiger Gesundheit?  

9. Trauen Sie es sich zu, ein ganzes Wochenende in einer Gruppe zu verbringen und dabei auf 

sich selbst zu achten und gleichzeitig respektvoll auch anderen Raum zu lassen? 

10. Welche Wünsche oder Hoffnungen knüpfen Sie an das Seminar? 

11. Waren Sie bereits in Psychotherapie? Falls ja, wie oft und wie lange und falls Sie es wissen: 

Welche Therapierichtung?  

12. Bitte erzählen Sie uns noch etwas über Ihre Geschichte bzw. Ihr Essverhalten, einfach das, 

was Sie im Vorfeld gerne mit uns teilen möchten.  

13. Gibt es sonst noch etwas, das wichtig wäre über Sie zu wissen, wenn man Sie ein Wochen-

ende lang im Zuge einer Workshop-Gruppe begleitet? 

14. Für die Buffetkoordination abschließend noch folgende Frage: Sind Sie Vegetarierin / Ve-

ganerin? 
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*** Diese Seite bitte gut leserlich ausfüllen, unterschreiben,  

abfotografieren und an mich mailen *** 

Ich melde mich hiermit verbindlich zum Seminar „Essanfälle adé“ in Wien an:  

Datum:       O   Sa. 2. / So 3. Juni 2018           O   Sa. 24. / So 25. November 2018     

Ihr Name: 

Ihre Handynummer inklusive Landesvorwahl: 

Ihre Email:  

Ihre Adresse / Postleitzahl / Land: 

zur Info im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): Folgende Ihrer Daten werden 

von mir elektronisch gespeichert: Ihr Name und Ihre Adresse (damit ich Ihnen eine ordnungsgemäße 

Rechnung ausstellen kann), Ihre Emailadresse und Ihre Telefonnummer (damit ich mit Ihnen in 

Kontakt bleiben kann). Rechnungen müssen laut Steuergesetz sieben Jahren aufbewahrt werden. 

Meine Mails behalte ich ebenfalls sieben Jahre lang, damit ich mich an meine KlientInnen erinnern 

kann, sollten sie zu einem späteren Zeitpunkt nochmals Begleitung von mir benötigen. Sollten Sie 

das nicht wollen, geben Sie mir bitte Bescheid. Iris Lasta wird die weitergeleiteten Mails direkt nach 

dem Seminar, an dem Sie teilgenommen haben, löschen. 

Preis: 

Euro 390 (Frühbucherpreis, gilt bis ein Monat vor dem Seminar) 

Euro 429 (Spätbucherpreis) 

Stornobedinungen:  

Bei einem Rücktritt bis spätestens 30 Tage vor Seminarbeginn wird ein Betrag von Euro 50 ein-

behalten. Bei späterem Rücktritt kann eine Rückerstattung der restlichen Kursgebühr nur dann 

erfolgen, wenn eine Ersatzperson gefunden wird. Der Rücktritt ist nur in schriftlicher Form 

möglich. Falls das Seminar von Seiten der Seminarleitung abgesagt werden muss, erfolgt keine 

Rückerstattung entstandener Reisekosten. 

Mit meiner Unterschrift stimme ich den Stornobedingungen zu und bestätige, von stabiler geis-

tiger und körperlicher Gesundheit zu sein. Ich nehme zur Kenntnis, dass das Seminar kein Er-

satz für psychotherapeutische oder ärztliche Leistung ist. Auch bin ich mit der oben beschrie-

benen Verarbeitung meiner Daten einverstanden.  

 

Datum / Unterschrift:  

  



 

aivilo – ankommen im Körper ◾ Mag. Olivia Wollinger ◾ D´Orsay-Gasse 7/15, A-1090 Wien 

 

 

Wie geht´s weiter?  

Nachdem ich Ihr Anmeldeformular erhalten habe, melde ich mich bei Ihnen per Mail und stelle 

Ihnen eventuell noch die eine oder andere Frage.  

Falls für uns beide soweit alles passt, schicke ich Ihnen eine Rechnung über eine Anzahlung 

von 50 Euro (diese wird im Falle einer Stornierung einbehalten). Sobald Sie diesen Betrag über-

wiesen haben, ist Ihr Seminarplatz reserviert.  

Ungefähr 2 Monate vor dem Seminar erhalten Sie eine Rechnung, mit der Bitte um Überwei-

sung des restlichen Seminarbeitrags.  

Ungefähr einen Monat vor dem Seminar erhalten Sie die detaillierten Seminarinfos. Darin wird 

es u.a. um die Koordination unseres gemeinsamen Buffets gehen, zu dem jede Teilnehmerin 

etwas mitbringt.  

Sollten Sie in der Zwischenzeit Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, sich an mich zu wenden, 

olivia.wollinger@aivilo.at oder auch gerne per Telefon ++43/676/705 24 48 
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