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ZOOM ONLINE SEMINAR 

Ganzheitliches Gedächtnistraining (GGT) für Menschen mit 

demenziellen Veränderungen 

am 17. September 2022, 09:00 – 16:00 Uhr 

________________________________________________________ 

 

In diesem Seminar geht es darum, das Ganzheitliche Gedächtnistraining so anzuwenden, 

dass es für Menschen mit demenziellen Veränderungen einen Mehrwert bietet und sowohl 

in der Einzelbetreuung angewendet wie auch in den Alltag integriert werden kann. 

 

Wir erarbeiten gemeinsam Übungen, die an den Demenzgrad angepasst sind und Bewegung 

integrieren. 

 

Kosten: 99,00 € (8 Unterrichtseinheiten) inklusive Skript 

 

Verbindliche Anmeldung bitte bis zum 27. August 2022 an sag@email.de 

 

Mindestteilnehmerzahl: 5 

________________________________________________________ 

Das Kleingedruckte  
 

Stornierung und Umbuchung / Absagen von Online-Seminaren / Nicht-Teilnahme/ Rechnung/ Online Voraussetzungen 

 

Eine kostenlose Stornierung eines gebuchten Online-Seminars ist nicht möglich. Eine Stornierung ist bis zwei Wochen vor 

Veranstaltungsbeginn gegen Zahlung einer Administrationspauschale von 25% des Online-Seminar-Preises möglich. Bei einer späteren 

Stornierung werden keine Teilnahmegebühren erstattet, sofern der Teilnehmer nicht nachweisen kann, dass dem Veranstalter ein geringerer 

Schaden entstanden ist. Im Falle einer Nicht-Teilnahme werden keine Teilnahmegebühren erstattet. Sollte ein angemeldeter Teilnehmer aus 

wichtigem Grund verhindert sein, kann er kostenlos eine andere Person benennen (Umbuchung), sofern er den Veranstalter davon in 

Kenntnis setzt. 

 

Der Veranstalter hat das Recht, Online-Seminare abzusagen. Der Veranstalter behält sich zudem vor, die Durchführung eines Online-Seminars 

von einer vorab kommunizierten Mindestanzahl von Teilnehmern abhängig zu machen. Wird diese unterschritten, erhält der Teilnehmer 

eine Gutschrift in Höhe der gezahlten Gebühr. Weitere Ansprüche gegen den Veranstalter sind ausgeschlossen. 

Stornierungen und/ oder Umbuchungen haben schriftlich zu erfolgen. 

 

Der Rechnungsbetrag ist 7 Tage nach Rechnungserhalt fällig. 

 

Das Seminar findet als ZOOM Seminar statt. Der Teilnehmer/ die Teilnehmerin stellt sicher, dass er/ sie über die entsprechenden technischen 

Voraussetzungen (idealerweise Desktop oder Laptop Computer, Lautsprecher, Videokamera und Mikrophon) und eine adäquate 

Internetgeschwindigkeit (mindestens 600 kbits up-/download) verfügt. Der Teilnehmer ist selbst verantwortlich, das Vorliegen der 

technischen Voraussetzungen vor der Buchung des Online-Seminars zu überprüfen und zumindest bis zur Teilnahme am Online-Seminar 

sicherzustellen. Es wird dringend empfohlen mindestens 5 Minuten vor Beginn des Online-Seminars den Online-Seminarzugang zu prüfen – 

bei erstmaliger Teilnahme mind. 30 Minuten vor Beginn, damit ggf. noch ein Support möglich ist. Eine Erstattung der Teilnahmegebühren 

bei technischen Problemen, Fehlen der technischen Voraussetzungen oder Verbindungsproblemen auf Seiten des Teilnehmers ist nicht 

möglich. Kann ein Online-Seminar ganz oder teilweise aufgrund von technischen Problemen auf Seiten des Veranstalters nicht durchgeführt 

werden, so kann der Veranstalter anteilig die Gebühren nach billigem Ermessen erstatten oder einen Gutschein für eine spätere 

Veranstaltung ausstellen. 
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