
Anmeldebestätigung und Infos betreffend der 
Fortbildungsveranstaltung: Tanz und Lachyoga – Modul 1 

 

Termin: 
20. - 21. Juni 2015 (Sa. von 10 - 18 Uhr und So. von 10 - 17 Uhr) 
 

Seminarort: 
Yogahaus Ananda 
Reikersdorf 11 
A-4963 St. Peter / Hart (Nähe Salzburg) 
 

Mitveranstalterin/Organisation: 
Gabi Fink 
Tel.: +43 / 676 / 4408208 
E-Mail: praxis@finkin.at 
Homepage: www.finkin.at 
 

Gebühr: 
230 €* ** (10 % Rabatt bei Anmeldung und Überweisung 4 Wochen vor dem Termin, 20 % 
Rabatt für TeilnehmerInnen von Modul 2, 50 % Rabatt für WiederholerInnen von Modul 1, 
zusätzlich 10 % Rabatt für Pro-LIS-Netzwerker) 
 

Bankverbindung: IBAN: DE37 2605 0001 0119 1016 40 - BIC-/SWIFT-Code: NOLADE21GOE 
 

*) Stornobedingungen: Es ist eine kostenlose Stornierung bis zu drei Tage nach Erhalt der Anmeldebestätigung 
möglich. Bei einer frühzeitigen Stornierung (mehr als vier Wochen vor dem Termin), berechne ich lediglich 40 € 
(danach 90 €) Stornierungsgebühr, falls keine Ersatzperson gestellt werden kann. Der eingezahlte Restbetrag 
wird zurückerstattet. Bei einer Absage meinerseits erstatte ich natürlich so schnell wie möglich den gesamten 
eingezahlten Betrag. 
**) Eine ermäßigte Teilnahmegebühr ist evtl. möglich, wenn du einen finanziellen Engpass hast oder wenn du 
Lachyoga ausschließlich auf ehrenamtlicher Basis anbietest. Bitte nimm dann mit mir Kontakt auf. Wir finden 
dann bestimmt eine gemeinsame machbare Lösung. 
 

Essen: 
In der Gebühr sind neben sehr umfangreichen Unterlagen auch Tee, Kaffee, Kuchen/Kekse, 
Obst und Knabbereien und 2 vegetarische bei Bedarf vegane Mittagessen enthalten. Bitte 
teile der Gabi Fink (s.o.) mit, ob du ein vegetarisches oder veganes Mittagessen haben 
möchtest. 
 

Übernachtung: 
Falls du eine Übernachtungsmöglichkeit benötigst (Hotel, Pension, oder mit 
Schlafsack/Isomatte im Gruppenraum/Zelt) melde dich bitte bei Gabi Fink (s.o.). 
 

Kurzworkshop am Abend vorher: 
Am Freitag, den 19. Juni, von 19:00 - 20:30 Uhr biete ich (auch im Yogahaus Ananda) einen 
Kombinationsworkshop (Tanz/animoVida und Lachyoga) mit dem Titel: Das Leben feiern - 
gelacht und getanzt an. Die Gebühr beträgt nur 12 €. Falls du auch daran teilnehmen 
möchtest, sage mir bitte Bescheid. 
 

Bitte bringe folgendes mit: 
• Hausschuhe 
• Genügend bequeme und lockere Kleidung zum wechseln 
• Wir tanzen barfuss, außer du hast orthopädische Gründe zum tragen von 

Sportschuhen. Da es Sommer ist, brauchst du wahrscheinlich keine warmen Socken 
(am besten Noppensocken), aber vielleicht doch. 

• Zettel bzw. Notizbuch und Stift 
• Ein Musikstück (am besten als Mp3-Datei oder sonst die CD), wo du der Meinung bist, 

dass viele Menschen darauf einfach gerne tanzen 

• Neugierde und Offenheit 
• Lust dich und anderen Menschen zu begegnen 
• Wenn halt da: auch deine Unlust 

 
 

 



 

Ferner ist es sinnvoll (nur falls vorhanden) folgendes mitzubringen: 
• Eigene Augenbinde (ich stelle jedoch auch welche zur Verfügung) 
• Deine eigenen Flyer, Handzettel, Visitenkarten etc. 

 
 

Falls du noch Fragen haben solltest, melde dich bitte bei mir oder Gabi. Ansonsten wünsche 
ich dir bis dahin eine wunderschöne Zeit, eine gute Anfahrt und freue mich dich am 20. Juni 

2015 um 10 Uhr (evtl. aber ja auch schon am Abend davor) begrüßen zu dürfen. 
 
 

Herzliche, getanzte und gelachte Grüße sowie ein sonniges Lachen, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IAI & LIS - Egbert Griebeling – David-Hilbert-Str. 7 – D-37085 Göttingen 

Tel: 0049 /(0)551 / 48805228  bzw. 0551 / 53 14 726    Fax: 0049 /(0)551 / 48805229    Mobil: 0049 

/(0)171 / 4131311 
E-Mail: info@animoVida.de / info@lachyoga-sonne.de           www.animoVida.de / www.lachyoga-

sonne.de  


