
STRESSbEwälTigung DuRCH ACHTSAMKEiT 
MBSR-KURS NACH JON KABAT-ZINN 

(MINDFULNESS BASED STRESS REDUCTION)

FRAGEBOGEN /VERBINDLICHE ANMELDUNG

liebe Kursteilnehmende,

ich bitte, den nachfolgenden Fragebogen, der gleichzeitig die Anmeldung für den MbSR-Kurs ist, so  
detailliert wie möglich auszufüllen, damit ich Sie in angemessener weise begleiten kann auf dem MbSR-weg.

Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt. wenn es Themen gibt, die ich wissen sollte,  
die aber nicht verschriftlich werden sollen, bitte ich darum, mich anzusprechen oder anzurufen. Vielen Dank!

Vor- und nachname 

Straße, Hausnummer 

PlZ, Ort  

Telefon        Mail   

geburtsdatum  

Krankenkasse (gesetzlich/privat/name)        

Aktuelle berufliche Tätigkeit  

O  ich bin Selbstzahlerin

O  ich zahle eine anteilige Kursgebühr in Höhe von EuR 200.  
     Die restliche Kursgebühr trägt die Stiftung Mammazentrum Hamburg.

DATEnSCHuTZ
Der Schutz ihrer Daten ist uns wichtig. Sie können sich darauf verlassen, dass wir mit ihren Daten, die wir im Rahmen ihrer Anmeldung erhalten, 
daten schutzkonform umgehen. Insofern weisen wir darauf hin, dass für Ihre Anmeldung selbstverständlich alle Bestimmungen der Datenschutzer-
klärung unserer Website gelten. Zugang zu Ihren Daten haben nur die Kursleitung und die Stiftungsverwaltung. Ihre Daten werden nicht an Dritte 
weitergegeben. Sie können jeder Zeit ihre Daten bei uns berichtigen, der Speicherung ihrer Daten widersprechen oder eine Auskunft über die bei 
uns gespeicherten Daten erhalten. Senden Sie hierzu bitte eine E-Mail an: info@meditation-hamburg.net



ANMELDUNG Hiermit melde ich mich verbindlich an für den MBSR-Kurs 

 O Kurs 1 - ab dem 20.03.2019 - 15.00–17.30 uhr
 O Kurs 2 - ab dem 14.08.2019 - 17.00–19.30 uhr
 Die Agb – siehe: www.meditation-hamburg.net/mbsr – habe ich gelesen und akzeptiert.

KURSLEITUNG  Renate Kommert, Heilpraktikerin, MbSR-lehrerin, Körperpsychotherapeutin  
 langenfelder Straße 64 D, 22769 Hamburg 
 Tel. 040 / 435254, info@meditation-hamburg.net,  www.meditation-hamburg.net

 Hamburg, den     unterschrift   

Haben Sie Vorerfahrungen mit Entspannung, Körperarbeit, Meditation? 

wenn ja, welche und wie lange schon praktizieren Sie diese?

was ist ihre Motivation, um MbSR zu erlernen?

leiden Sie aktuell unter körperlichen beschwerden – wie z.b. akuten Schmerzen, Herzproblemen, Asthma, 
etc.? wenn ja – unter welchen?

gibt es aktuell Stresssituationen in ihrem leben – wie z. b. in der Arbeitssituation?

Im familiären Umfeld / Beziehungsumfeld?

Sonstige belastungen?

Nehmen Sie regelmäßig Medikamente? Wenn ja – welche?

gibt es sonst noch etwas, was ich wissen sollte?

Die Meditationsanleitungen erhalten Sie im mp 3 Format per E-Mail zum Herunterladen (alternativ als CD). 
bitte hier ankreuzen:        O ich möchte Audioaufnahmen auf CD erhalten

WWW.MEDITATION-HAMBURG.NET    WWW.STIFTUNG-MAMMAZENTRUM.DE


