
Ines Bergholz
Telefon 0172 3674505
E-Mail  info@ines-bergholz.de

Allgemeine Meetingpoint Bedingungen
(Geltungsbereich MP Stralsund)

• Wir veröff entlichen die Liste mit den Terminen wird jeweils für 1/2 Jahr, so kannst du   
 besser planen
• Wir engagieren uns freiwillig und verbindlich und wünschen uns Engagement auch   
 von dir. Wir freuen uns über klare Kommunikation, d.h. verbindlich anmelden, abmelden, 
 bezahlen und achtsamen Umgang. 
• Wenn du teilnehmen magst und es für dich absolut fi nanziell nicht geht, bitte sprich   
 mit uns. WIr fi nden sicher eine Lösung.
• Du kannst dir einen Platz sichern, indem du fest zusagst und vorab den 

Beitrag von 15,- € für den Abend per paypal friends 
 (es ist ja eine private Veranstaltung) überweist ines-bergholz@gmx.de
• Die Beiträge werden zur Deckung unserer Fixkosten verwendet.
• Natürlich kannst du auch spontan kommen. am Abend des Treff ens beträgt der 
 Beitrag 20.- €
• Dein Ticket ist übertragbar,so haben auch andere die Möglichkeit unsere Arbeit 
 kennen zu lernen.  Kannst du absolut nicht, bekommst du die Hälfte des Geldes 
 zurück, wenn du bis zu 48 Stunden vorher absagst. 

Absagen bitte via mail an info@ines-bergholz.de
• Für unseren Genuss bringt bitte jeder etwas mit. Du weißt selber am besten, was uns   
 gut tun wird, um eine wundervolle Zeit miteinander zu erleben. Kalte und warme 
 Getränke stellen wir. 
• Bitte komme pünktlich und plane dir die gesamte Zeit ein, du weißt, dass es den 
 Ablauf und einige Übungen, insbesondere Meditationen empfi ndlich stören kann. 
• Es gibt eine Kooperation aller bisherigen Meetingpoints in MV. Du bist herzlich 
 eingeladen, auch die anderen Meetingpoints zu besuchen. Wir werden die Termine so   
 legen, dass für jeden etwas dabei ist.
• Es gibt für jeden Meetingpoints eine eigene Facebookgruppe. Trage dich ein, dort   
 kannst du dich austauschen und vernetzen. 
• https://www.facebook.com/groups/meetingpointhst/
 https://www.facebook.com/groups/meetingpointhro/
 https://www.facebook.com/groups/meetingpointmse
• Für alle Trusties und nicht-Facebooker: Ab Ende Februar fl ießt alles in die neue 
 homodea Plattform über. Bitte hinterlasse deine Emailadresse bei, damit wir dich   
 informieren können. So erreichen wir jeden, der sich interessiert. Wir werden dann 
 an die Treff en erinnern, Events bekannt geben und was sich sonst noch als wichtig   
 erweist.
• Alles ist in ständiger Veränderung. Wir informieren, wenn es andere 
 Austauschmöglichkeiten (App, homodea Plattform) gibt.

wir wünschen dir ein magisches 2020 und freuen uns, daran mitzuwirken

Agnes und Ines

Agnes Lorenz 
Telefon 0160 5853 172
E-Mail  agnes@sensual.business

Ines Bergholz
Telefon 0172 3674505
E-Mail  info@ines-bergholz.de



Termine 2020 2. Halbjahr
(Änderungen sind möglich)

Rostock 
(Agnes Lorenz)

Meklenburger 
Seenplatte 

(Agnes Lorenz)

Stralsund 
(Ines Bergholz)

open meeting  Do 27.08.2020
18:30 - 21:30

open meeting Fr 25.09.2020
19:30 - 22:30

Mo 21.09.2020
17:30 - 20:00 

Do 01.10.2020
18:30 - 21:30

open meeting Fr 23.10.2020
19:30 - 22:30

Mo 26.10.2020
17:30 - 20:00

Do 05.11.2020
18:30 - 21:30

open meeting Fr 27.11.2020
19:30 - 22:30

Mo 16.11.2020
17:30 - 20:00 

Do 10.12.2020
18:30 - 21:30

Stralsund
Ines Bergholz
bewusstSein
Mönchstraße 11
18439 Stralsund
info@ines-bergholz.de

Rostock 
Agnes Lorenz
Innenzeiten 
Gellertstraße 14
18057 Rostock
0160-5853172
live-meetingpoint@gmx.net

Mecklenburgische Seenplatte    
Agnes Lorenz
work’n’chill space
Angerstraße 17
17099 Datzetal OT Sadelkow
0160-5853172
live-meetingpoint@gmx.net


