Anmeldebogen für das Basisjahr Permakultur Design
Einstimmung und Kennenlernen
Die folgenden Fragen dienen für dich selbst und für uns als Begleiter*innen zur Einstimmung und Vorbereitung
auf die gemeinsame Zeit. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten und was du schreibst, behandeln wir
vertraulich. D.h. nur die zwei Personen, die deine Gruppe über das Basisjahr hinweg begleiten, lesen die Antworten. Nimm dir so viel Platz, wie du brauchst!
Bitte melde dich auf www.permakultur.de/weiterbildung für das Basisjahr an und lade dort im Buchungsformular an der
entsprechenden Stelle dieses Dokument ausgefüllt hoch. Wir können dir nur mit vollständigen Anmeldeunterlagen einen
Platz anbieten.
1.

Dein vollständiger Name:

2. Welchen Tätigkeiten und Engagements gehst du momentan nach? Was begeistert dich in Beruf und Alltag (Themen / Aktivitäten)?

3. Hast du eine berufliche Ausbildung oder einen fachlichen Hintergrund und wenn ja, welchen?

4. Was ist für dich Permakultur und was ist für dich Permakultur Design?
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5. Was ist deine Motivation, das Permakultur-Design-Basisjahr zu besuchen?
(Warum willst du Permakultur vertiefen? Wo möchtest du Permakultur anwenden – hast du ein „Projekt“ im Kopf
oder wie willst du das Gelernte in dein Leben integrieren? Was wünscht du dir, was in diesem Jahr passiert? Was
möchtest du durch die Weiterbildung neu erlernen oder üben? Welche Fertigkeiten?)

6. Hast du körperliche oder psychische Einschränkungen oder besondere Bedürfnisse und wenn ja welche?

7. Wirst du an allen Terminen des Basisjahres Zeit haben?

8. Interessierst du dich dafür, im Anschluss an das Basisjahr den Selbstorganisierten Lernweg zu absolvieren und somit die gesamte Weiterbildung zum/zur Permakultur Gestalter*in zu machen?

9. Möchtest du uns sonst noch etwas mitteilen?

Wir danken dir für die Beantwortung unserer Fragen!
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Vertragliche Vereinbarungen
Rahmenbedingungen:
Das Basisjahr Permakultur Design ist eine berufsbegleitende Weiterbildung, welche im Durchschnitt 8 Stunden
pro Woche in Anspruch nehmen wird, zuzüglich zur Teilnahme an den Präsenzveranstaltungen.
Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung während der im Rahmen der Weiterbildung stattfndenden Veranstaltungen sind nicht in den Weiterbildungspreisen enthalten.

Zahlungsvereinbarungen:

Bitte lies dir die Informationen zur solidarischen Preisgestaltung aufmerksam durch und wähle dann im Buchungsfenster
aus, welchen Preis du zahlst. Nur wenn es Teilnehmende gibt, die den Unterstützungspreis zahlen, können wir auch den ermäßigten Preis ermöglichen.
Kontoverbindung:
Die Kosten für das Basisjahr betragen:
• ermäßigter Preis: 1.900 Euro
• kostendeckender Preis: 2.500 Euro
• Unterstützungspreis: 3.000 Euro
Ein Platz ist reserviert nach Eingang der Anzahlung von 400 €.

Empfänger:

Permakultur Institut e. V.

IBAN:

DE68 4306 0967 1128 2840 00

BIC:

GENODEM1GLS (GLS Bank)

Zweck:

BJ Frühling-22 TN-Gebühr bzw. Anzahlung

Bitte wähle außerdem im Buchungsformular eine dieser drei Optionen:
A

Ich zahle die Anzahlung von 400 € bis 31.1.2022 und überweise den Restbetrag bis spätestens 15.2.2022. Bitte
schickt mir eine Rechnung über den Gesamtbetrag an die oben genannte Adresse.

B

Ich zahle bis 31.1.2022 den Gesamtbetrag für die Weiterbildung und erhalte dafür einen Rabatt von 50 €. Bitte
schickt mir eine Rechnung an die im Anmeldeformular genannte Adresse.

Ich zahle die Anzahlung von 400 € bis zum 31.1.2022 und wünsche eine Ratenzahlung über den Restbetrag (12
Raten à 125 €, 175 € bzw. 217 € – je nach gewähltem Preis). Hierfür erteile ich der Permakultur Akademie eine
C Einzugsermächtigung (siehe Extradatei), über die jeweils zum 28. des Monats die entsprechenden Raten von
meinem Konto abgebucht werden. Die erste Rate wird im April 2022 fällig. Die letzte Rate ist im März 2023
vorgesehen.

Platzvergabe:

Sollten sich am 1. Dezember mehr Menschen anmelden, als es Plätze gibt, losen wir die Plätze aus unter allen, die
sich am 1. Dezember angemeldet haben. Ab dem 2. Dezember vergeben wir die Plätze in der Reihenfolge des
Eingangs der Anmeldung. 10 Plätze sind zunächst für Menschen aus der Region reserviert.
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Anmeldung:

Anmeldeschluss ist der 31.12.2021. Bis zum 15.1.2022 erhältst du von uns Bescheid, ob durch die Anmeldungen
und die gewählten Preise das benötigte Budget zusammengekommen ist, damit das Basisjahr stattfnden kann.
Sollte dies nicht der Fall sein, laden wir dich zu einer Bieterrunde ein. Sobald das Budget gedeckt ist, erhältst du
eine Platzbestätigung mit einer Rechnung über die Teilnahmegebühr von uns. Deine Anmeldung ist dann mit der
Überweisung der Anzahlung von 400 € verbindlich. Diese Anzahlung ist bis zum 31.1.2022 fällig. Der Restbetrag
ist spätestens am 15.2.2022 fällig. Vor der Überweisung des Gesamtbetrages garantieren wir dir keinen Platz im
Basisjahr. Solltest du monatliche Ratenzahlung wünschen, ist deine Anmeldung erst verbindlich, wenn wir ein
Lastschriftmandat von dir erhalten haben.

Rücktrittsbedingungen:
Solltest du nach dem 10.2.2022 von der Weiterbildung zurücktreten, behalten wir die Anzahlung von 400 € ein.
Trittst du nach dem 5.3.2022 zurück und können wir deinen Platz nicht mehr neu besetzen, wird die gesamte
Teilnahmegebühr fällig.
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Grundsätze und AGBs:
Die Permakultur Akademie als Zweckbetrieb des Permakultur Institut e.V. ist eine parteipolitisch, weltanschaulich und konfessionell unabhängige Bildungseinrichtung. Die Permakultur Akademie lehnt jedoch ausdrücklich
jegliche Form von rassistischen, sexistischen/homophoben und antisemitischen oder anderweitig diskriminierenden Äußerungen und Verhaltensweisen als unvereinbar mit der Ethik der Permakultur ab. Personen, die solche
menschenverachtenden Haltungen als Lernende oder Lehrende in Permakultur-Kursen und der Weiterbildung
vertreten oder Mitglied in einer Vereinigung sind, die derartige Ideen unterstützt, können von der Leitung und /
oder der Teilnahme an Kursen der Akademie und von der Weiterbildung zum/r Permakultur Gestalter*in ausgeschlossen werden. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Permakultur Akademie.

Haftungsausschluss:
Der Teilnehmende trägt die volle Verantwortung für sich selbst und seine Handlungen während der Ausbildungszeit und innerhalb der damit zusammenhängenden Aktivitäten. Die Permakultur Akademie übernimmt für Schäden jeder Art, die während der Teilnahme an Veranstaltungen auftreten oder für Handlungen des Teilnehmenden im Zusammenhang mit der Weiterbildung, keine Haftung. Jeder Teilnehmende haftet für alle durch ihn verursachten Schäden selbst.

Nebenabreden, Vertragsänderungen:
Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit der Schriftform.

Teilnichtigkeit:
Sind einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen des Vertrages.

Speicherung personenbezogener Daten:
Die Permakultur Akademie ist berechtigt, personenbezogene Daten der Studierenden - unter Beachtung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes - für betriebliche Zwecke zu erheben und
zu speichern. Eine darüber hinaus gehende Datennutzung und Weitergabe personenbezogener Daten an sonstige Dritte erfolgt nicht. Der/die Teilnehmende kann jederzeit seine/ihre Zustimmung bezüglich der Speicherung
und Verwendung der personenbezogenen Daten widerrufen oder die Berichtigung von gespeicherten Daten verlangen.

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Basisjahr der Permakultur Design Weiterbildung
mit Start zum 7.4.2022 an.
Datum, Ort

Name, Unterschrift
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