GruppenVertrag
(ab 07/22)

•

Anmeldungen für HD-ProzessgruppenTeilnahmen gelten verbindlich bis auf Widerruf. Die
gebuchten Gruppen sind zahlungspflichtig, auch wenn du zu einem Termin nicht erscheinen kannst
und/oder keinen TauschPartner/Ersatz finden solltest.

•

Du kannst deine GruppenTeilnahme mit einer KündigungsFrist von 3 Monaten beenden.

•

Wenn du von einer Gruppe in eine andere bzw. von einem GruppenFormat in ein anderes (z.B.
ProzessGruppe => BeziehungsGruppe) wechseln möchtest, ist auch dies 3 Monate vorher bitte per Mail
anzukündigen.

•

Iona stellt jeweils ca. 3 Monate vor Beginn eines nächsten HalbJahres für die jeweils nächsten
3 Termine (also das gesamte nächste Halbjahr) die Termine zur Verfügung. Sie informiert
darüber auf ihrer NewsSeite (NICHT per Mail); kümmere dich bitte selbstverantwortlich darum, dort
regelmäßig nachzuschauen und die Daten entsprechend in deinen Kalender zu übertragen.
Iona versucht gerne, individuelle Wünsche im Rahmen ihrer organisatorischen Möglichkeiten zu
berücksichtigen: Solltest du also z.B. bereits im Feb. wissen, dass du zu bestimmten WoE-Tagen im 2.
HJ nicht können wirst, lasse Iona das bitte so zeitnah wie möglich proaktiv wissen. Einmal
veröffentlichte Daten werden nicht mehr nachträglich geändert; bitte sende dazu keine Anfragen.

•

Falls es trotz zuvor verbindlicher Anmeldung und bekannter Daten doch einmal unabdingbar
sein sollte, eine Gruppe abzusagen, gilt folgende Regelung:
1) der/die absagende TeilnehmerIn übernimmt selber die vollständige Verantwortung (und den
ZeitAufwand) dafür, einen TauschPartner oder Gast zu finden.
1a) wie du die ZahlVerantwortung gestalten kannst, wenn du mit jemandem tauscht oder deinen
GruppenPlatz einmalig an einen Gast abgibst, kannst du unter folgendem Link nachlesen.
2) zum Zweck der dafür erforderlichen Kommunikation der TeilnehmerInnen untereinander willigst du
mit Anmeldung zu einer HD-Gruppe ein, dass Iona deine EmailAdresse (ausschließlich für diesen
Zweck) OFFEN für alle sichtbar im Verteiler verwenden darf. Du kannst diese Zustimmung jederzeit
widerrufen. Bitte ermögliche dann aber eine Alternative, um dich für diese Zwecke erreichbar zu
machen.
3) Wenn ein TauschPartner oder Gast gefunden wurde, setze Iona in der Email auf Copy, so dass sie
darüber informiert ist. Durch ihre Bestätigung per Mail wird diese Verabredung wiederum verbindlich.
4) Falls keine TauschMöglichkeit entsteht und kein Gast deinen Platz übernehmen kann, fällt dennoch
die gesamte Gebühr für die gebuchten Gruppen an.
5a) Iona wird selbstverständlich ihrerseits ihr Möglichstes tun, um auch kurzfristige TauschOptionen zur
Verfügung zu stellen oder einen GastBesucher zu finden, so dass jeder wenn irgendwie machbar auf
seine gebuchten Teilnahmen kommt und nichts "leer" bezahlen muss. Dies geschieht nach bestem
Willen, aber es besteht kein Anspruch darauf.

•

Gruppen finden über Skype statt. Stelle bitte rechtzeitig vor den Terminen sicher, dass dein Inet/Skype funktioniert und geupdatet ist und du ein Headset zur Hand hast.

•

Wenn du dich für eine Gruppe anmeldest, verpflichtest du dich verbindlich und ohne jede Ausnahme,
nichts, was in einer Gruppe geteilt wird, an Dritte nach außen weiterzugeben. Die Gruppen sollen
jedem/r TeilnehmerIn einen absolut sicheren Raum bieten, sich mit allem zu zeigen, was sich zeigen
möchte, deshalb ist von allen TeilnehmerInnen strikte Schweigepflicht nötig.

