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Anke Zillessen • Physiotherapeutin, M.A. 
Anerkannte Systemaufstellerin (DGfS) • Focusing-Therapeutin (DAF) • Cranio-Master (CSVD)  
Praxis: Adelhauserstr. 19 • 79098 Freiburg • fon: 0179.12 00 581 • kontakt@ankezillessen.de 

Anmeldung und Info zur Aufstellung 
 

Liebe Klientin, lieber Klient, liebe/r Teilnehmer*in, 
Sie haben sich dazu entschieden, an einer Aufstellung, einer systemischen Einzelberatung 

oder einem Aufstellungsworkshop teilzunehmen, herzlich willkommen! 
Für unsere gemeinsame Arbeit ist mir wichtig, dass Sie gut über meine fachlichen 

Hintergründe informiert sind und ich zudem einige Informationen von Ihnen erhalte. 
Daher bitte ich Sie, Folgendes zu lesen – und auszufüllen: 

 

Name:        Tel.: 

Adresse und eMail: 
 

• Ihr Anliegen (evtl. Platz auf der Rückseite nutzen): 
 

• Systemaufstellungen dienen der Unterstützung des Lebendigen und Gesunden. Sie 
können Physio- oder Psychotherapie oder ärztliche Behandlungen nicht ersetzen, aber 
wunderbar ergänzen. 
 

• Ort der Aufstellung 
Die Aufstellungen finden an unterschiedlichen Orten statt, die Sie auf dem jeweiligen Flyer 
oder meiner Website finden. Fragen Sie zur Sicherheit gerne nochmal nach. 
 

• Kompetenz und Verantwortung 
Als anerkannte Systemaufstellerin (DGfS) stehe ich Ihnen mit meinen Kompetenzen, meiner 
Erfahrung und mit wacher, achtsamer Präsenz gerne zur Seite.  
Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme an einem Aufstellungsworkshop oder einer 
Einzelberatung weder eine ärztliche noch eine physio- oder psychotherapeutische 
Behandlung ersetzt. Dies gilt auch für Einzelberatungen vor oder nach der Aufstellung. 
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung und setzt eine ausreichende psychische 
Belastbarkeit voraus. Wenn Sie wegen schwerwiegender körperlicher oder psychischer 
Erkrankungen ärztlich oder psychotherapeutisch behandelt werden, klären Sie die Teilnahme 
an einem Workshop oder einer Einzelaufstellung bitte vorher mit mir ab. 
Als TeilnehmerIn sind Sie für Ihr Handeln selbst verantwortlich. Eine Haftung für 
Schädigungen aller Art muss (aus juristischen Gründen) ausgeschlossen werden. 
 

• Schweigepflicht und achtsamer Umgang mit Erlebtem 
Als Therapeutin unterliege ich der Schweigepflicht. Die Teilnehmer eines Workshops 
verpflichten sich, das gemeinsam Erlebte vertraulich zu behandeln. 
 

• Die Basis für Ihre Teilnahme ist zu allererst Ihr Anliegen und Wunsch sowie Ihre 
schriftliche Anmeldung und die Einwilligung zum Datenschutz (s. Extra-Formular). 
 

• Kosten: Die Kosten für eine Teilnahme am Workshop entnehmen Sie bitte der Website 
oder dem Flyer. Für Systemaufstellungen im Einzelsetting nehme ich mir 90 Minuten Zeit 
und berechne dann 130 Euro. Manchmal wird mehr Zeit benötigt – dann berechne ich nach 
Absprache mit Ihnen die zusätzliche Zeit meinem Stundensatz entsprechend (90 Euro). 
 

• Verbindliche Anmeldung • Konditionen bei Terminabsage 
Ihre Anmeldung gilt als verbindlich – der Platz ist für Sie reserviert. Das heißt: bei einer 
Absage (egal aus welchem Grund) fällt mindestens eine Bearbeitungsgebühr von 15 Euro an. 
Bei Absagen ab zwei Wochen vor dem Workshop kann sogar die gesamte Workshop-Gebühr 
fällig werden, falls niemand nachrücken kann. Bei Terminen im Einzelsetting ist eine Absage 
bis spätestens zwei Tage vor dem Termin kostenfrei.  
In besonderen Situationen ist eine kurzfristigere Absage möglich wenn dies vorher mit mir besprochen wurde 
 

• Bestätigung zum Rahmen und zu den Kosten 
Bitte bestätigen Sie nun mit Ihrer Unterschrift: „Ich habe die obigen Infos verstanden und 
bin mit ihnen einverstanden. Über den fachlichen Hintergrund von Anke Zillessen konnte ich 
mich auf ihrer Website www.ankezillessen.de informieren – etwaige Fragen konnte ich mit ihr 
im Gespräch ausreichend klären.“  
Zudem bin ich mit dem vereinbarten Honorar/Teilnahmegebühr einverstanden: …………… € 
 

……………………………………   ………………………………………………………………………………. 
Ort, Datum     Unterschrift 


