
INFOBLATT 

zu BeziehungsWeise mit Pferd


eine persönliche Weiterbildung auf tiergestützter Basis


Termine und Seminarzeiten 2021 

Jeweils Samstag von 10 Uhr bis 18 Uhr, Sonntag von 10 Uhr bis 16 Uhr


16. + 17. Oktober 2021 	 Modul 1

6. + 7. November 2021	 Modul 2

15. + 16. Jänner 2022 	 Modul 3

5. + 6. März 2022	 	 Modul 4

7. + 8. Mai 2022 	 	 Modul 5

25. + 26. Juni 2022	 	 Modul 6


Kosten 

1500 € einmalig 

Oder 275 € pro Wochenende.

Andere Ratenzahlungen auf Anfrage möglich. 


Der Platz ist mit der Einzahlung der Kursgebühr auf folgendes Konto gesichert: 

AT65 2022 0103 7003 2976 ltd auf Magdalena Lung


Eigenverantwortung 

Da das Pferd ein Fluchttier ist und ununterbrochen kommuniziert, mache ich dich hier 
ausdrücklich darauf aufmerksam, dass unbewusstes Verhalten, sowie ungeplante Umstände dazu 
führen können, dass das Pferd mit Fluchtanstalten reagiert. Z.B. kann sich ein nervöses Pferd 
schon fürchten, wenn ein Windstoss kommt und es in eine Situation gebracht wird, die in ihm 
Unbehagen auslöst. Wenn du nicht entsprechend reagierst, kann es sein, dass das Pferd steigt, 
beisst, flüchtet oder sonstige Dinge macht, die für dich gefährlich sein können. Wenn du an dieser 
Weiterbildung teilnimmst, stimmst du zu, eigenverantwortlich zu handeln und den Anweisungen zu 
deiner Sicherheit und zur Sicherheit des Pferdes Folge zu leisten. Ich mache dich ausdrücklich 
darauf aufmerksam, dass du deine Befindlichkeiten und Grenzen kommunizieren musst, um 
solche Situationen so gut wie möglich zu vermeiden. Nur durch diese Eigenverantwortung können 
Gefahren grossteils vermieden werden, obwohl sie nie zu 100 % ausgeschlossen werden können, 
da wir mit einem Fluchttier arbeiten. 

Du bist dir darüber im Klaren, dass diese Arbeit Prozesse auslösen wird, die zu Hause weiter 
wirken. Jegliche Art von Grenze ist bitte zu kommunizieren. 

Die Telegramm Gruppe dient zur weiteren Vernetzung und zum Austausch von Erfahrungen und 
Befindlichkeiten und dazu, Unterstützung untereinander auszutauschen. 


Schutzkleidung 

In der Arbeit mit dem Pferd ist immer ausreichend schützendes Schuhwerk zu tragen, d.h. zB. 
keine Flip Flops im Sommer = feste und am besten Schuhe, die über den Knöchel gehen (z.B. 
Wanderschuhe). Zur Schutzausrüstung gehören ebenfalls geeignete Handschuhe. Das können 
dicke oder dünne Arbeitshandschuhe oder Reithandschuhe sein. 

Deine Kleidung und die Schuhe werden mit Sicherheit nach dem Besuch im Stall nach Pferd 
riechen. Aus diesem Umstand lassen sich keine Haftungsansprüche geltend machen. Wähle bitte 
für die Tage, die wir pferdegestützt arbeiten, Kleidung, die nach Pferd riechen und/oder schmutzig 
werden darf. 


Seite  von 1 3



Der Hausordnung ist Folge zu leisten. 


Ausfall 

Die vereinbarten Termine können wegen Unwetter oder Krankheit des Pferdes (bei einem 
pferdegestützten Wochenende) von meiner Seite abgesagt oder verschoben werden. 


Wenn Magdalena als Veranstalterin einen Termin wegen eigener Krankheit (oder Krankheit eines 
Familienangehörigen) nicht wahrnehmen kann, so wird ein Ersatztermin zur Verfügung gestellt, der 
mit allen Teilnehmerinnen abgestimmt wird. 


Solltest Du einen Termin nicht wahrnehmen können, so wird am Ende für alle Ausfälle ein Ersatz-
Wochenende zur Verfügung gestellt, an dem wir verpasste Inhalte zusammenfassen und 
wiederholen können. Den Termin des Ersatz-Wochenendes werden wir mit allen insgesamt 
ausgefallenen Teilnehmerinnen gemeinsam vereinbaren. Das Ersatz-Wochenende ist gebührenfrei.


Solltest Du an mehr als einem Wochenende nicht kommen können, so ziehen wir alle verpassten 
Themen am Ersatz-Wochenende zusammen.


Die Seminargebühr ist für alle 6 Seminare zu entrichten. 


Solltest Du aus prozessbezogenen Gründen das Seminar abbrechen wollen, dann sagst du zu, 
dass du an noch mindestens 3 Wochenenden kommst oder mindestens 3 Einzelsitzungen in 
Anspruch nimmst. Diese Vorgehensweise ist ein Schutz für Dich und stellt sicher, dass du nicht an 
einem heiklen Punkt flüchten kannst. 


Datenschutz und Foto/Videomaterial  

Du erklärst dich damit einverstanden, dass ich deine Kontaktdaten wie insbesondere 
Telefonnummer, eMail Adresse und Wohnadresse (für die Rechnung) speichere und dir 
Informationen zu diesem und weiteren Angeboten von mir zusende. Diese Daten werden zu keiner 
Zeit mit Dritten geteilt.

Weiters ist dir klar, dass ich mir gegebenenfalls Notizen zu dem Prozess, der sichtbar wird, 
machen und aufheben kann, um am Ende eine Gesamtübersicht des zurück gelegten Weges 
verfügbar machen zu können, falls Du das möchtest. Du stimmst dem zu. Diese Aufzeichnungen 
werden zu keiner Zeit mit Dritten geteilt.  


Wir machen unter Umständen Fotos oder Videos, um Prozesse sichtbarer zu machen und 
Bewegungen und Haltungen zu analysieren. Die Fotos und Videos bleiben bei mir gespeichert. Du 
erklärst Dich damit einverstanden, dass diese Fotos auch für Werbezwecke verwendet werden 
dürfen, solange dein persönlicher Prozess geheim und geschützt bleiben kann. Deine persönliche 
Identität kann dabei unkenntlich gemacht werden, falls du das möchtest (gib das bitte extra  
bekannt). Dein persönlicher Prozess wird gemäss den ethischen Grundsätzen von Trainern und 
Lebens-und Sozialberatern auf jeden Fall geheim gewahrt.


Prozessorientierte Haltung  

Wir gehen hier gemeinsam einen Weg Richtung Eigenverantwortung, Einzigartigkeit, Authentizität, 
Autonomie und verbesserter Kommunikationsfähigkeit. Wir schulen hier insbesondere die 
Eigenwahrnehmung und trainieren unsere Kommunikationsfähigkeit. Alle Reflexionen betreffen 
dich selbst. Auch wenn du bei einem anderen Teilnehmer etwas wahrnimmst, betrifft es dich 
selbst (weil sonst keine Resonanz dazu in dir entstehen würde). Alle Gespräche und Prozesse 
bleiben in diesem Rahmen bitte geheim. Wenn Du ausserhalb etwas erzählst oder teilst, dann 
verwende bitte keine Namen, so dass der einzelne persönliche Prozess gewahrt bleibt und wir 
uns in einem geschützten Rahmen bewegen können.


Für deine persönlichen Prozesse und Handlungen bist du eigens verantwortlich.
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Teilnahmebedingungen und Haftung 

Die TeilnehmerInnen besuchen die Veranstaltung eigenverantwortlich und können aus eventuellen 
Folgen keine Ansprüche an die Veranstalter oder Trainer ableiten. 

Das jeweilige Seminar wird nach dem derzeitigen aktuellen Wissensstand sorgfältig vorbereitet 
und durchgeführt. 

Für erteilten Rat und die Verwertung der erworbenen Kenntnisse übernehmen die Veranstalter und 
Trainer keine Haftung. 

Haftungsansprüche gegen die Veranstalter und Trainer, welche sich auf Schäden beziehen, die 
durch die Nutzung der in den Seminaren bereitgestellten Informationen verursacht wurden, sind 
grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der Veranstalter und Trainer kein nachweislich 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Der Kontakt mit dem Pferd erfolgt auf 
eigene Gefahr.


Der Besuch der angebotenen Seminare ersetzt in keiner Weise ärztliche oder therapeutische 
Behandlungen jedweder Art. 


Voraussetzung für die Teilnahme an den Seminaren ist Volljährigkeit, Mündigkeit und geistig- und 
körperliche Gesundheit. 


Die Teilnehmer bestätigen hiermit eigenverantwortlich zu agieren und alle Übungen auf eigene 
Verantwortung zu machen.


_______________________________________________________________________________________

Ich habe diese Informationen gelesen, verstanden und erkläre mich damit einverstanden, ihnen 
folge zu leisten. 


Diese Zustimmung kann ich jederzeit schriftlich widerrufen. 


Name: 		 	 	 	 	 eMail Adresse:


Wohnadresse: 


_______________________________________________________________________________________

Unterschrift                                                             	 	 	 	 Ort/ Datum
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