
Anmeldung  
„Herzarbeit und Pferde für Erwachsene“  
am 23. Junni 2019 
 
 
Daten und Teilnahmebedingungen 
 
Wann 23. Juni 2019 
Wo Pferdehof in Hoppers ♥ Hoppers 292 ♥ 41363 Jüchen 
Wer Anja Wolfermann  

Tanztherapeutin  BTD, und Heilpraktikerin Psychotherapie 
Kontakt 0211/9762310 • mondpferde@gmx.de • www.mondpferde.de •  

0151/ 217 87 233 
Kosten:  bei Kontoeingang bis zum 10.5. 2019: 75,- €, danach 80,- € (bei mind. 5 TN) 

Wenn es weniger Personen sind, wird die Zeit verkürzt. 

Zeiten: 10.00 – 14.00 Uhr (inkl. 1/2 Std. Snackpause)  

Bitte mitbringen:   

 Eigene Getränke 
 Etwas für das Mittagsimbiss 
 regenfeste und matschfeste Kleidung und Schuhe, Regenschirm 
  
Ich schicke eine Rechnung zu, sobald mir eine Anmeldung vorliegt. 
Bei Rücktritt bis 4 Wochen vorher fallen Stornogebühren von 20,- € an, ansonsten sind die vollen 
Kursgebühren fällig, es sei denn es kann eine Ersatzperson gefunden werden. 
 
Anmeldung per Post/Fax an: 

Anja Wolfermann 
Kiefernstraße 11 • 40233 Düsseldorf 
Tel. 0211/976 23 10 • Fax. 0211/730 89 08 
mondpferde@gmx.de • www.mondpferde.de 
 
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &  bitte hier abschneiden, einschicken oder faxen 
 
Ich erkläre mich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden und melde mich verbindlich für den Herzarbeit 
und Pferde“ am 23. Juni 2019 an. Ich bestätige, dass ich auf eigene Verantwortung teilnehme. 
Name, Vorname 
 
………...............................................................................………............................................................................... 
Strasse, Hausnummer 
 
……………………………………………….........................………............................................................................... 
PLZ, Ort 
 
……………………………………….................................………............................................................................... 
Tel./Fax 
 
....................................................................................... ………............................................................................... 
e-mail 
 
....................................................................................... ………............................................................................... 
 
 
Gewicht................................................................... ……….................................................................................... 
 
 
Datum/ Unterschrift................................................................... ………..................................................................... 
 

 



 Geh wohin Dein Herz Dich trägt  
Herzarbeit und Pferdeflüstern für Erwachsene 

23. Juni 2019 von 10-14 Uhr in Jüchen Hoppers 
 

Ein Schnuppereinführungsseminar für EinsteigerInnen und Fortgeschrittene 
 

Viele Naturvölker sehen das Herz und nicht den Kopf 
als Sitz für die Intelligenz. Wir wollen an diesem Tag 
auf Forschungsreise mit dem Herzen gehen.  
 
Die Pferde werden uns begleiten, einfach da sein, uns 
die Möglichkeit zu geben, tiefer einzutauchen und mit 
uns auf ihre ganz eigene Art in Verbindung gehen.  
 
Wir werden zum Teil durch Berührung in Kontakt mit 
dem Herzen gehen, dem Herzen nachspüren und 

erleben, wie sich das Herz durch Berührung, berührt sein, z.B. durch positive Gedanken 
und Erlebnisse, verändert.  
Die Pferde reagieren darauf, wenn wir herzverbunden ihnen begegnen.  
Wir werden auf der Wiese sein, wo die Pferde in ihrer Herde zusammen stehen und sie an 
einem vertrauten Platz sind. In Übungen für sich, als zu zweit oder in der ganzen Gruppe 
werden wir gemeinsam forschen und uns austauschen.  
 
Durch die Öffnung des Herzens, können Sie zu mehr Empathie mit sich selbst und ihrer 
Umwelt kommen. Die Herzintelligenz dient zur Stress- und Selbstregulation und hilft zur 
inneren Gelassenheit und macht uns kraftvoller und klarer. 
 
„Man sieht nur mit dem Herzen gut, das wesentliche ist für das Auge unsichtbar.“  
Antoine de Saint-Exupery 
 
Für Anfängerinnen und Fortgeschrittene geeignet. 
für 6 – 10 Erwachsene 
Bei weniger als 4 Teilnehmerinnen wird das Seminar auf 2 Std. gekürzt. 



Anja Wolfermann 
 
Tanz- und Bewegungstherapeutin 
Heilpraktikerin (beschränkt auf Psychotherapie) 
Kiefernstr. 11 
40244 Düsseldorf 
 
Tel. 0211/976 23 10 
Handy: 0151/ 217 87 233 

___________________________________________________________________________ 
 
Einwilligungserklärung gemäß § 4aBDSG 
 
Name, Vorname: _________________________________________________________ 
 
Straße: _________________________________________________________ 
 
PLZ / Wohnort: _________________________________________________________ 
 
Telefon priv.: _________________________________________________________ 
 
Telefon dienstl.: _________________________________________________________ 
 
Handy: _________________________________________________________ 
 
Email: _________________________________________________________ 
 
Geboren am: _________________________________________________________ 
 
 
Ich bin über die verwendeten Dokumentationssysteme und die berufliche 
Schweigepflicht von Frau Wolfermann informiert. 
 
❍  Ich möchte mit in die Emailverteilerliste, um regelmäßig über Fortbildungen und 

Selbsterfahrungen informiert zu werden. (Bitte ankreuzen) 
 
Mir ist bekannt, dass 
 
• ich jederzeit Anspruch auf Auskunft über die von mir erhobenen Daten habe, 
• ich der Speicherung meiner Daten für die Zukunft widersprechen kann und diese 

daraufhin in personenbezogener Form gelöscht werden. 
 

Eine Weitergabe meiner Daten an Dritte findet nicht ohne meine Zustimmung statt. 
Ich stimme zu, dass meine Daten in kollegialem Austausch und in Supervisionen 
genutzt werden können. 
 
Mit der Erfassung meiner Daten, insbesondere der elektronischen und deren 
Nutzung, auch sensibler Daten im Sinne des § 3 Abs. 9 BDSG soweit erforderlich, bin 
ich einverstanden. 
 
Ich bestätige, dass ich die Ausführungen verstanden habe. 
 
 
 

 
Datum: _______________________ Unterschrift:________________  


