
Anmeldung und Teilnahmebedingugen 
 

Bitte melden Sie sich mit dem beiliegen-
den Anmeldeformular an. 
 

Anmeldeschluss ist der 30.08.2021. 
 

Sie erhalten spätestens 3 Wochen vor 
Beginn der Veranstaltung ein Antwort-
schreiben auf Ihre Anmeldung, dem im 
Falle einer Zusage auch die Rechnung 
und die Wegbeschreibung beigefügt sind. 
 

Die Anmeldung ist verbindlich. 
 

Bei Absagen, die später als 6 Wochen 
vor Veranstaltungsbeginn bei uns einge-
hen, werden 50% des Teilnahmebetrags 
fällig. 
 

Bei Absagen, die später als 3 Wochen 
vor Veranstaltungsbeginn erfolgen, müs-
sen wir den vollen Teilnahmebetrag er-
heben. 
 

Die Abmeldung bedarf der Schriftform.  
 

Die AGpR behält sich vor, aus wichtigen 
Gründen Veranstaltungsort oder -termine 
zu verlegen und bei Verhinderung des/ 
der Dozent*in eine adäquate Vertretung 
einzusetzen. 

 

Sollte das Seminar nicht stattfinden kön-
nen, erhalten Sie die Teilnahmegebühren 
zurück. Weitergehende Ansprüche be-
stehen nicht 
 

Wir behalten uns vor, bei (weiterhin) an-
gespannter Coronalage ersatzweise das 
Seminar als Online-Fortbildung durch-
zuführen. 

Organisation und Information 
 

Kerstin Zimmermann 
 

Referentin für Fortbildung 
 
 

E-Mail:  fortbildungen@agpr-
rheinland.de 
 

Internet:www.agpr-rheinland.de 
 
Postanschrift 
 

AGpR 
Bereich Fortbildung 
Paffrather Straße 70 
51465 Bergisch Gladbach 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fortbildung 

 
Achtsamkeit 

 

Der Weg zu mehr Handlungsspielraum 
und innerer Stärke 

http://www.agpr-rheinland.de/


Lerninhalte 
 

Gelassen, fit und zufrieden ist das Leben 
viel leichter und deutlich schöner. 
Viele Umstände, sei es beruflich, gesund-
heitlich oder privat, strapazieren in der 
heutigen Zeit immer mehr unsere Gedan-
ken, unser Tun und wie wir etwas empfin-
den. 
Wir selbst sind unser strengster Rich-
ter*innen und oft stecken wir fest in Grübe-
leien über das Vergangene oder eilen 
schon voraus in Befürchtungen über die 
Zukunft. 
 

Achtsamkeit ist nicht nur in Mode gekom-
men oder gut für “andere“, es hilft jedem 
und das jederzeit. 
 

Ziel ist es, zu mehr Wertfreiheit in der Be-
gegnung mit sich selbst und anderen zu 
gelangen und dadurch den eigenen Hand-
lungsspielraum im Beruf und Alltag zu er-
weitern. 
 

In Gruppen und Einzelübungen und im 
gemeinsamen Austausch können die Teil-
nehmerInnen ausprobieren 
- den jetzigen Augenblick bewusst wahr-

nehmen 
- ihm wertfrei begegnen 

- gemeinsam zu lachen, Leichtigkeit spü-
ren 

- und so Einfluss üben, auf das eigene 
Denken, Handeln und Fühlen 

- und kreative Handlungsmöglichkeiten 
sammeln. 

Dozentin 
 

Franziska Geukes, Gesundheits-und 
Krankenpflegerin in der Psychiatrie, 
DBT-Trainerin 
 
 
Zielgruppe 
 

Mitarbeiter*innen in gemeindepsychi-
atrischen Einrichtungen. 
Die Zahl der Teilnehmenden ist auf 14 
beschränkt 
 
 
Termine und Tagungsort 
 

Das Seminar findet am 22.09. und 
23.09.2021 jeweils in der Zeit von 
10.00 Uhr – 17.00 Uhr statt.  
 

Tagungsort 
Jugendherberge Duisburg Sportpark, 
Kruppstraße 9, 47055 Duisburg 
 

Wir behalten uns vor, bei (weiterhin) 
angespannter Coronalage ersatzweise 
das Seminar als Online-Fortbildung 
durchzuführen. 

Teilnahmegebühren 
 

Die Teilnahmegebühren betragen inklusi-
ve Mittagstisch und Seminargetränke: 
 

für Mitarbeiter*innen in Einrichtungen im 
Gebiet des Landschaftsverbandes Rhein-
land: 338,00 €  
 

für Mitarbeiter*innen in Einrichtungen au-
ßerhalb des Gebiets des Landschaftsver-
bandes Rheinland: 370,00 €  

 

Mitarbeiter*innen aus Mitgliedsorganisati-
onen der AGpR erhalten eine Ermäßigung 
von 20,00 €. 
Diese Fortbildung wird vom Landschafts-
verband Rheinland gefördert,  

 

um den Rheinischen SPZ-Trägern und de-
ren Fachkräften eine Verminderung der 
entstehenden Fortbildungskosten zu er-
möglichen. 
 
.



Anmeldung  
 

zu der Fortbildung “Achtsamkeit“ am 22.09. und 23.09.2021 

melde ich mich unter Anerkennung der umseitig aufgeführten Teilnahme-
bedingungen verbindlich an. 
 
AGpR 
Bereich Fortbildung 
Paffrather Straße 70 
51465 Bergisch Gladbach 
 
______________________________________________________ 
Name, Vorname 
 
______________________________________________________________ 
Adresse, Telefon privat  
 

Angaben der oben erbetenen Privatdaten nach Corona Schutzverordnung 
unbedingt erforderlich 
 
_______________________________________________ 
Träger 
 
___________________________________________________________ 
Einrichtung / (Name/ Straße, Ort 
 
____________________  _________________________________ 
Telefon,    E-Mail  
 
 
Bei Zahlung des Teilnahmebeitrags durch den Arbeitgeber 
 
 
 
___________________________________________ 
Unterschrift und Stempel der Einrichtungsleitung 
 
 

Ich willige ein, unter der oben genannten E-Mail-Adresse (weiterhin) über die Fortbil-
dungsangebote der AGpR per E-Mail 1-3 x monatlich informiert zu werden. 
 
  Ja     nein  
 
 
 

___________________________________ 
Datum, Unterschrift des / der Teilnehmenden 

Ich arbeite in einer Mitgliedsorganisation der AGpR   ja   nein 
 

Ich arbeite in einer Einrichtung im Gebiet des LVR    ja   nein 
 

Ich wünsche ein vegetarisches Essen     ja   nein 
 

Teilnahmegebühren 
 

Die Teilnahmegebühren betragen inklusive Mittagstisch und Seminargeträn-
ke: 
 

338,00 € für Mitarbeiter*innen in Einrichtungen im Gebiet des Landschafts-
verbandes Rheinland (LVR) 
 

370,00 € für Mitarbeiter*innen in Einrichtungen außerhalb des Gebiets des 
Landschaftsverbandes Rheinland 
 

Mitarbeiter*innen aus Mitgliedsorganisationen der AGpR erhalten eine Ermä-
ßigung von 20,00 €. 
 

Anmeldung und Teilnahmebedingungen 
 

Bitte melden Sie sich mit dem umseitigen Anmeldeformular an. 
 

Anmeldeschluss ist der 30.08.2021. 
 

Sie erhalten spätestens 3 Wochen vor Beginn der Veranstaltung ein Antwort-
schreiben auf Ihre Anmeldung, dem im Falle einer Zusage auch die Rech-
nung und die Wegbeschreibung beigefügt sind. 
 

Die Anmeldung ist verbindlich. 
 

Bei Absagen, die später als 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn bei uns ein-
gehen, werden 50% des Teilnahmebetrags fällig. 
 

Bei Absagen, die später als 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn erfolgen, 
müssen wir den vollen Teilnahmebetrag erheben. 
 

Die Abmeldung bedarf der Schriftform. 
 

Wir behalten uns vor, aus wichtigen Gründen die Termine oder Räumlichkei-
ten zu verlegen und bei (weiterhin) angespannter Coronalage ersatzweise 
das Seminar als Online-Fortbildung durchzuführen 
Sollte das Seminar nicht stattfinden können, erhalten Sie die Teilnahmege-
bühren zurück. Weitergehende Ansprüche bestehen nicht. 
Datenschutz 
 

Nebenstehende Einwilligung zur Information per E-Mail können Sie jeder-
zeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail 
Kontakte für den Widerruf der Einwilligung: 
 

E-Mail: fortbildungen@agpr-rheinland.de 
 

Weitere Informationen können Sie unserer umseitig aufgeführten Datenschut-
zerklärung entnehmen. 

 

mailto:fortbildungen@agpr-rheinland.de


Datenschutzerklärung      

     
 
Informationen zum Datenschutz nach der EU Datenschutz-

Grundverordnung (EU-DS-GVO)  
 

Nachfolgend informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezoge-

nen Daten durch die Arbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrie Rheinland 

(AGpR) e.V. und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.  

 
 
Verantwortliche Stelle  
 

AGpR e.V., Paffrather Str. 70, 51465 Bergisch Gladbach, info@agpr-
rheinland.de 
 
 
Zwecke der Verarbeitung 
 

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Abwicklung eines 
Vertrags, der Kundenbetreuung sowie gemäß Ihrer Einwilligung(en) zu den auf 
der Anmeldung genannten Zwecken erhoben und verarbeitet (Art. 6 Abs. 1 lit. 
a EU-DS-GVO).  
 
 
Dauer der Verarbeitung 
 

Sobald Ihre Daten für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind 
bzw. Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben, werden sie durch uns gelöscht. 
Eine Aufbewahrung erfolgt nur in den Fällen, in denen wir dazu verpflichtet 
oder berechtigt sind. Vorschriften, die uns zur Aufbewahrung verpflichten, fin-
den sich beispielsweise im Handelsgesetzbuch oder in der Abgabenordnung. 
Eine Aufbewahrungsfrist von bis zu zehn Jahren kann sich daraus ergeben. 
Berechtigt können wir beispielsweise aufgrund unseres Vertrages oder gemäß 
Artikel 18 EU-DS-GVO sein. Zudem sind gesetzliche Verjährungsfristen zu 
beachten. 
 
 

 

 

Empfänger der Daten / Kategorien von Empfängern 
 

In unserem Verein sorgen wir dafür, dass nur die Abteilungen und Personen 
Ihre Daten erhalten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzli-
chen Pflichten benötigen. 
 

Rechte als Betroffener  
 

Ihre Rechte als betroffene Person sind in den Art. 15-22 EU-DS-GVO normiert 
und umfassen: 

- Das Recht auf Auskunft (Art. 15 EU-DS-GVO)  

- Das Recht auf Berichtigung ((Art. 16 EU-DS-GVO) 

- Das Recht auf Löschung (Art. 17 EU-DS-GVO)  

- Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 EU-DS-GVO) 

- Das Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung (Art. 21 EU-DS-GVO) 

- Das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 EU-DS-GVO) 

 

Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 
 

Ihnen steht ein Beschwerderecht an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu. 

 

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 
 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, 
damit sie stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um 
Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z. 
B. bei der Einführung neuer Services.  

 

Bitte beachten Sie daher die jeweils aktuelle Version unserer Datenschutzer-

klärung. 

 

August 2018 

 

 

Ausführlichere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter http://www.agpr-

rheinland.de/wp-content/uploads/2018/08/Information-Interessenten-und-

Vertragspartner.pdf 
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