HeartSync Nürnberg
Informa(on und Erklärung zum Ha3ungsausschluss für HeartSync
Liebe/r Gesprächsteilnehmer/in,
wir freuen uns, Sie zu einer HeartSync-Sitzung begrüssen zu dürfen und danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Vor
Beginn möchten wir Sie auf folgende Punkte hinweisen:
Wir sind bemüht, Ihnen nach bestem Wissen und Gewissen in Ihrem Anliegen weiterzuhelfen. Die beste
Hilfe kommt jedoch von GoN. Wir verstehen das Gespräch nicht als Ersatz für eine professionelle psychologische oder therapeuPsche Behandlung, sondern als geistliche Ergänzung. Es kann sein, dass wir Sie an
entsprechende Fachleute weiter verweisen.
Im Laufe des Gesprächs arbeiten wir anhand des HeartSync Modells für innere Versöhnung. Die Arbeit
mit HeartSync ist keine GaranPe für eine Lösung ihrer Probleme und ist möglicherweise auch nicht das
ideale Modell für Ihr Anliegen. In dem Fall verweisen wir auf andere Ansätze. Wir übernehmen keine
HaSung für den Fall, dass HeartSync Ihnen nicht hilS oder sich Ihr Zustand verschlechtert.
Sie entscheiden jederzeit eigenverantwortlich über jeden einzelnen Ihrer SchriNe vor, während und nach
den HeartSync-Sitzungen!
Setzen Sie niemals Medikamente ohne Rücksprache mit dem behandelnden Arzt ab.
Für Folgen, die entstehen, weil der/die Ratsuchende uns wichPge InformaPonen vorenthält bzw. hilfreiche
Ratschläge ignoriert, können wir nicht haSbar gemacht werden.
Während des Gesprächs machen wir NoPzen, die wir vertraulich behandeln und gemäss des geltenden
Datenschutzgesetzes geschützt 10 Jahre lang auZewahren. Als HeartSync-Begleiter stehen wir in Supervision, wo wir anonymisiert über die Begleitung einzelner Ratsuchender sprechen. Sollte der Begleiter
wechseln, werde ihm die früheren NoPzen zur Verfügung gestellt.
Die bei der Anmeldung erfragten Daten werden nur für die OrganisaPon und Kontaktaufnahme zum
Zweck von HeartSync-Terminen verwendet und nicht weitergegeben. Mit der Bereitstellung der Daten
sPmmen Sie dem zu.
Falls Sie einen vereinbarten Termin nicht wahrnehmen können, biNen wir um eine Abmeldung bis 48
Stunden vorher per Email oder Telefon (heartsync@axis-web.de; oder 0911 7102868). Bei einer späteren
Abmeldung werden 50% der vereinbarten Kosten fällig, spätestens bei der nächsten Sitzung.
Die Kosten betragen € 60 / 1 Stunde; € 90 / 1,5 Stunden; € 120 / 2 Stunden; bzw. ermäßigter Satz ab
5. Sitzung (nicht länger als 1 Jahr Abstand zur 4. Sitzung): € 50 / € 75 / € 100.
Ich bestäPge mit meiner UnterschriS, dass ich obenstehenden Text vollständig gelesen und verstanden habe
und damit einverstanden bin.

Ort, Datum

Gesprächsteilnehmer/in

………………………………………………………………………………

............................................................................................
Name (in Druckbuchstaben)

............................................................................................
UnterschriS

☐ Kopie ausgehändigt
HeartSync Nürnberg, heartsync@axis-web.de

