Am Zionswald 5
33617 Bielefeld
0521 98 89 59 43
st.pfeil@gmx.de

Stefanie Pfeil

Informationen zum Seminar „System- und Familienaufstellung“
Seminarort:
Ev. Kita Wolkenschieber
Peersweg 20
25899 Niebüll
Seminarzeit: 10 bis ca. 17 Uhr
Hilfreich ist es, wenn Sie folgende Fragen beantworten können:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wo und wann sind Ihre Eltern / Großeltern geboren?
Wie und wo haben sie den Krieg verbracht?
Sind sie geflohen oder vertrieben worden?
Wie viele Geschwister haben / hatten sie?
Wie viele Geschwister haben Sie selbst?
Gab oder gibt es schwere und / oder chronische Krankheiten in Ihrer Familie
o ( psychische Erkrankungen, Alzheimer, u. ä.) ?
War oder ist jemand süchtig?
Hat sich jemand das Leben genommen? Und gibt es ein Familiengeheimnis?
Wurde jemand aus der Familie ausgeschlossen?
Und gibt es uneheliche Kinder?

Wenn Sie bei Ihren Eltern / Großeltern nachfragen, so tun Sie dies bitte achtsam und
vorsichtig.
Eine gute Vorbereitung auf das Familienstellen ist es, eine Vision und / oder ein Ziel zu
haben von dem, was Sie in Ihrem Leben verändern möchten.

Seminarbedingungen bitte sorgfältig lesen:
•
•
•
•
•
•

Die Seminargebühr (120 € mit eigenem Anliegen inkl. kurzem Vorgespräch / 30 € als
Beobachter*in) kann bar vor Ort oder per Überweisung Comdirect IBAN: DE 12 2004 1144 0760
0745 00, Stefanie Pfeil-Bruns, bezahlt werden.
Die Teilnahme ist erst mit der Anzahlung von 30 € / 10 € bis drei Wochen vor Seminarbeginn
verbindlich gebucht.
Bei Rücktritt bis drei Wochen vor Seminarbeginn entsteht eine Stornogebühr von 10 €/30 €.
Danach kann die Seminargebühr nur erstattet werden, wenn eine Ersatzteilnehmer*in den
Platz übernimmt. Die Stornogebühr ist bei jeder Absage, auch im Krankheitsfalle, fällig.
Vor- und Nachgespräche berechne ich nach Zeitaufwand auf der Basis meines Honorars
(90 € / Stunde).
Die Teilnahme am Seminar geschieht eigenverantwortlich.
Bitte beachten: die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben und sind erst
mit der Anzahlung verbindlich gebucht.

www.stefanie-pfeil.de

