
GruppenVereinbarung 
(Stand 03/20) 

 

 
 

• Anmeldungen für GruppenTeilnahmen gelten immer verbindlich für ein halbes KalenderJahr 

(Januar bis Juni und Juli bis Dezember). Das bedeutet, die Anmeldung für eine Gruppe ist eine 

BlockBuchung für eine bestimmte Anzahl von GruppenTeilnahmen im folgenden HalbJahr (aktuell 

3 Teilnahmen/HalbJahr). 

• Du kannst deine GruppenTeilnahme für das jeweils nächste Halbjahr beenden, wenn du bis zum 

31.8. deine Teilnahme für das kommende 1.HJ bzw. bis zum 28./29.2. deine Teilnahme für das 

kommende 2.HJ per Mail an Iona aufkündigst. Wenn bis zu diesem Datum keine Kündigung 

eingegangen ist, verlängert sich deine GruppenBuchung automatisch für ein weiteres HalbJahr. 

• Spätestens 3 Monate vor Beginn des nächsten HalbJahres werden die nächsten GruppenTermine  

auf der Homepage und die GruppenEinteilung per Email bekannt gegeben.  

 

• Falls es trotz zuvor verbindlicher Anmeldung 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, so dass gewährleistet wird, dass 

alle Gruppen reibungslos und mit 5-7 Teilnehmern stattfinden können. 

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 ich 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 und die Verabredung wiederum verbindlich ist. 

4) falls kein DirektTausch möglich ist oder deine Absage sehr kurzfristig ist, halte dich bitte in 

einer GrundOffenheit, in einer künftigen Gruppe einzuspringen, in der ggf. TeilnehmerMangel 

durch (spontanen) Ausfall auftritt 

5) Falls keine TauschMöglichkeit entsteht und kein Gast deinen Platz übernehmen kann, fällt 

dennoch die gesamte Gebühr für den gebuchten Block von GruppenTeilnahmen 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. 

 

• Grundsätzlich finden die Gruppen in Ionas PraxisRäumen statt. Darauf gibt es jedoch keinen 

Anspruch: Sollten es besondere äußere Umstände erfordern, die Gruppe entweder an einen 

anderen Ort zu verlegen oder auf OnlineMedien wie Skype auszuweichen, so ist dies kein Grund, 

nicht an der Gruppe teilzunehmen bzw. den Vertrag vorzeitig zu kündigen. 

https://www.indivinality.de/absagefristen

