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Mit freundlichen Grüßen 

 

Cornelia Streb-Baumann 

 

 

 

 

 

 

Fachtag 21.3.2020  
„Methoden der Strukturaufstellungen in Supervision und Coaching“ 
 
Teilnahmegebühren 
Normalpreis 
120,--€ 

Mitglieder Gesellschaft für Supervision und Coaching Osnabrück.Emsland.Grafschaft Bentheim e.V. 
105,--€ 
Der Preis umfasst Teilnahme und Verpflegung mit Stehkaffee, Mittagessen, Kaffee und Kuchen 
 

Anmeldung 
Ihre Anmeldung richten Sie bitte bis zum 20.01.2020 per e-mail an 
Cornelia Streb-Baumann, e-mail: info@integra-team.de 
Überweisungen bitte auf das Konto DE 93 2655 0105 1551 6535  85 bis zum 20.01.2020 – danach 
erfolgt eine Anmeldebestätigung. 
 
 

Stornokosten 
Bis zum 20.1.2020 ist ein Rücktritt von der Anmeldung gegen eine Bearbeitungsgebühr von 15,--€ 
möglich, danach werden 100% der Teilnahmegebühren fällig. Es besteht die Möglichkeit, eine 
Ersatzteilnehmer*in zu benennen. Auch in diesem Fall ist die Bearbeitungsgebühr zu zahlen. 
 

Tagungsort 
Bildungsstätte Haus Ohrbeck 
Am Boberg 10 
49124 Georgsmarienhütte 
Tel.: 05401 33160 
www.haus-ohrbeck.de 
 

Übernachtungen 
Sofern Sie eine Übernachtung wünschen, sorgen Sie bitte selbst dafür. I.d.R. stehen wenige 
Übernachtungsmöglichkeiten im Tagungshaus „Haus Ohrbeck“ zur Verfügung. 
 

Werbung für den Fachtag 
Wir freuen uns, wenn Sie in Ihren Netzwerken auf diesen Fachtag aufmerksam machen –vielen Dank! 
 
Im Rahmen dieser Anmeldung stellen Sie personenbezogene Daten zur Verfügung, die nur für die Bearbeitung Ihrer 
Anmeldung und die Abwicklung der Teilnahme an dem Fachtag verwendet werden. Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen 
Daten an Dritte findet nicht statt. Die Daten werden im Anschluss an den Fachtag wieder gelöscht. Ihre Einwilligung ist jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar. Ihren Widerruf richten Sie bitte an info@integra-team.de In diesem Fall werden 
sämtliche von Ihnen erhobene und gespeicherte personenbezogene Daten im Rahmen der Veranstaltung gelöscht. Die 
Löschung erfolgt auch, wenn die Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. Sie haben das Recht, sich 
jederzeit über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu informieren. 

 

Die Anzahl der Tagungsplätze ist begrenzt. Eine rechtzeitige Anmeldung wird empfohlen. 
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