Schamanischer
Jahreskreis
Eine Ausbildung für Männer
- 2021 bis 2023 -

AUSBILDUNGSVERTRAG
Die GbR „Männer der Erde“ vertreten durch die Gesellschafter Helmuth Haupt,
Jan Kocialkowski und Christian Fentrop (im Weiteren „Männer der Erde“) treffen
mit dem Teilnehmer folgende vertragliche Vereinbarung:
Ich, _______________________________ melde mich verbindlich zu dieser
Ausbildung an. Die „Ausbildungsbeschreibung" ist Bestandteil dieses Vertrages.
Vor Beginn der Ausbildung hat der Teilnehmer einen Fragebogen auszufüllen
und an die „Männer der Erde“ zu übermitteln. Nach der Anmeldung erhält der
Teilnehmer diesen als PDF.
Für Wochenendtermine, die seitens der „Männer der Erde“ ggf. abgesagt
werden müssen, werden Ersatztermine angeboten.
Zahlungsmodalitäten:
Die Kosten für die Ausbildung betragen 2.800,00 € exklusive Unterkunft und
Verpflegung.
Vier Wochen vor Ausbildungsbeginn ist eine Anzahlung von 600,00 € zu leisten.
Hierzu erhält der Teilnehmer eine Rechnung. Bei Verträgen die erst ab vier
Wochen vor der Ausbildung abgeschlossen werden, ist die Anzahlung umgehend
nach Erhalt der Rechnung, aber spätestens vor Beginn der Ausbildung zu leisten.
Der Restbetrag von 2.200,00 € ist in 8 Raten zu zahlen. Die Fälligkeit der Raten
ist wie folgt zu leisten. Zum 01.03.2022 ➔ 300,00 €, zum 01.06.2022 ➔ 300,00
€, zum 01.09.2022 ➔ 400,00€ (Sommerwoche), zum 01.11.2022 ➔ 300,00 €,
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zum 01.03.2023 ➔ 300,00€, zum 01.06.2023 ➔ 300,00€ sowie zum 01.09.2023
➔ 300,00 €.
Die Zahlungen erfolgen unter Nennung des Teilnehmernamen und dem Zusatz
„Jahreskreis“ auf nachfolgendes Konto:
Kontoinhaber: Männer der Erde, Haupt, Kocialkowski, Fentrop GbR
IBAN: DE89430609671227259900
BIC: GENODEM1GLS
Bank: GLS Gemeinschaftsbank
Die Anreisen zu den Ausbildungswochenenden und der Sommerwoche sind
nicht berücksichtigt und von jedem Teilnehmer selbst zu tragen.
Sonderzahlungen, für Unterkunft und Verpflegung am Wochenende oder in der
Sommerwochen, sind vor Ort zu zahlen. Es handelt sich hierbei voraussichtlich
für die Wochenenden um je 70 € und für die Sommerwoche um 250 €.
Fehlzeiten des Teilnehmers und Absageverhalten:
Terminabsagen des Teilnehmers sollten sobald wie möglich erfolgen. Alle
Terminabsagen sollen vor Beginn der jeweiligen Ausbildungsveranstaltung an
die „Männer der Erde“ übermittelt werden. Fehlzeiten entbinden den
Teilnehmer nicht von einer Zahlungsverpflichtung der entstanden Kosten für die
jeweilige Veranstaltung. Das gilt auch für evtl. Material-, Unterkunfts- oder
Verpflegungskosten.
Kündigung / Beendigung der Ausbildung:
Eine Kündigung durch den Teilnehmer ist grundsätzlich jederzeit möglich. Sie
muss schriftlich erfolgen und an die „Männer der Erde“ gerichtet sein. Sie kann
nur zum Ende eines Monats ausgesprochen werden und gilt 6 Monate nach dem
Kündigungsmonat.
Darüber hinaus verpflichtet sich der Teilnehmer, im Falle einer Kündigung, die
Kosten aller in der Zeit nach der Kündigung bereits gebuchten oder vertraglich
festgelegten Veranstaltungen/Termine (sofern diese nicht storniert werden
können und/oder nicht von der Gruppengröße abhängig sind) inklusive ggf.
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anfallender Material-, Unterkunfts- oder Verpflegungskosten für die laufende
Ausbildung zu zahlen.
Eine fristlose Kündigung durch die „Männer der Erde“ ist möglich, wenn ein
Teilnehmer durch Drogen- oder Alkoholgebrauch oder ein sonstiges
kontraproduktives Ausbildungsverhalten negativ auffällt. Die fristlose Kündigung
eines Teilnehmers ist auch möglich, wenn dieser seinen Zahlungsverpflichtungen
nicht nachkommt. Der jeweils bereits erhaltene bzw. stattgefundene Unterricht
wird dann mit dem Teilnehmer abgerechnet. Kündigungen bereits
unterschriebener Verträge ab 4 Wochen vor Beginn der Ausbildung führen zu
einer Rücktrittsgebühr von 500,00 €.
Für den Fall, dass die Teilnehmerzahl unter 10 Teilnehmer sinkt oder eine
finanzielle Durchführung der Ausbildung durch zu geringe Teilnehmerzahlen
gefährdet ist, haben die „Männer der Erde“ unter Nennung von Gründen die
Möglichkeit, die Ausbildung vorzeitig abzubrechen. Es besteht kein Anspruch auf
Rückzahlung von Geldern für erbrachte Leistungen.
Sonstige Vereinbarungen:
Der Teilnehmer verpflichtet sich den Anweisungen der „Männer der Erde“ bzw.
der von ihnen eingesetzten Dozenten Folge zu leisten. Er sichert weiter zu
während der Veranstaltungen auf alle Art von bewusstseinsveränderten Drogen
und Alkohol zu verzichten. Das Mitbringen von Tieren zu den Veranstaltungen ist
nicht gestattet. Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform.
Gerichtsstand ist Plön.
Haftung:
Dem Teilnehmer ist bekannt, dass die „Männer der Erde“ sowie die weiteren
Lehrkräfte/Dozenten jede Form von Haftung für Teilnehmer und Schäden aller
Art ausschließen.
Der Teilnehmer ist verpflichtet, sich für Schäden an Inventar, Eigentum oder
Werten Anderer zu versichern oder im Schadensfall dafür zu haften.
Jeder Teilnehmer nimmt auf eigene Verantwortung an der Ausbildung teil. Die
Teilnahme an allen Veranstaltungen (z.B. Reisen in den Sommerwochen oder am
Wochenende) findet auf eigene Gefahr statt. Der Teilnehmer versichert mit
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Unterschrift, dass er sich gesundheitlich und körperlich in der Lage sieht die
Ausbildung durchzuführen. Dem Teilnehmer ist bekannt, dass Übungen auch in
freier Natur und zum Teil auch in Dunkelheit stattfinden.

_____________________________
Ort/Datum

_____________________________
Unterschrift Vertreter
„Männer der Erde“

_____________________________
Ort/Datum

_____________________________
Unterschrift Teilnehmer

DER TEILNEHMER ERHÄLT EINE UNTERSCHRIEBENE KOPIE DES VERTRAGES,
WENN DER VERTRAG ZUSTANDE GEKOMMEN IST.
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