Online-Workshop
Instagram als Berater*in nutzen
Erste Schritte als Einsteiger*in
06.10.2022, 15 -17 Uhr
Auf den sozialen Medien tummeln sich viele Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch. Sie
tauschen sich aus und suchen dort nach Informationen. Instagram bietet eine gute
Möglichkeit, um auf die psychosoziale Beratung aufmerksam zu machen und seriös zu
informieren.
Du möchtest dich gern bei Instagram zeigen, aber du weißt gar nicht, wie du anfangen sollst?
In diesem Workshop erfährst du
 was wichtig ist für die Gestaltung deines Profils und erstellst es direkt
 welche Beitragsarten es gibt
 was Hashtags sind
 wie du mit anderen interagieren kannst
 wie du dich zeigen kannst

Referentin:

Zielgruppe:

Plätze:
Kosten
Voraussetzungen

Anmeldung

Natalie Kitterer, Diplom-Sozialpädagogin, Systemische Therapeutin
DGSF, tätig in eigener Praxis mit dem Schwerpunkt unerfüllter
Kinderwunsch, www.nataliekitterer.de
Alle (BKiD-) Berater*innen, selbstständig, angestellt (z.B.
Beratungsstelle) aus dem psychosozialen Bereich, die sich mehr auf
Instagram zeigen möchten
max. 25 Personen (mind. 6 Personen)
55€, (Frühbuchende 45€ bei Anmeldung und Zahlung bis 31.07.2022)
Du solltest vor dem Workshop deinen Instagram-Account erstellt
haben und dich auf der Plattform etwas umgeschaut haben. Dafür
bekommst du im Vorfeld des Workshops Informationen zur Erstellung
eines Accounts.

kontakt@nataliekitterer.de
Bitte gibt deinen Namen und eine Rechnungsadresse an.
Du bekommst eine Bestätigung.
Informationen zur Zahlung erhältst du, wenn sich mindestens 6
Personen angemeldet haben.

Teilnahmebedingungen
1. Anmeldung
Deine Anmeldung ist mit Bestätigung durch die Referentin und Zahlungseingang verbindlich.
Mit der Anmeldung erklärst du dich bzw. dein*e Arbeitgeber*in mit den Teilnahme- und
Stornobedingungen gem. der Ausschreibung des BKiD-Fortbildungsinstituts einverstanden.
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt, mind. 6
Teilnehmende, max. 25 Teilnehmende.
Falls alle Plätze belegt ist, benachrichtige ich dich umgehend und nehme dich auf Wunsch
auf einer Warteliste auf.
Bei großem Interesse biete ich einen Zusatztermin an.
Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmendenzahl behalte ich mir vor, den Termin
abzusagen.
Rechtzeitig vor dem Workshop erhältst du den Link zum Zoom-Meetingraum. Mit der
Anmeldung erklärst du dich mit den Datenschutzbedingungen zur Zoom-Nutzung
einverstanden.

2. Ausfall des Seminars
Sollten höhere Gewalt, Krankheit der Referentin oder sonstige unvorhersehbare Ereignisse
zum Ausfall des Workshops führen, werde ich mich um einen Ersatztermin bemühen. Es
besteht kein Anspruch auf Durchführung des Workshops. Eine Haftung für durch eine
Verschiebung der Veranstaltung entstandene Schäden ist ausdrücklich ausgeschlossen.

3. Rücktritt
Abmeldungen vom Workshop müssen per E-Mail erfolgen. Es entstehen die unten
angegebenen Rücktritts- und Stornokosten.

4. Zahlungsbedingungen
Es gelten die oben angegebenen Preise für den Workshop. Die Rechnungsstellung erfolgt
automatisch zusammen mit der Anmeldebestätigung. Die Teilnahmegebühr ist vor der
Fortbildung zu entrichten. Bitte beachten Sie die ermäßigten Gebühren bei früher
Anmeldung.

5. Datenschutz
Nur ich als Referentin erhalte Informationen zu den Teilnehmer*innen. Deine Daten werden
nicht an Dritte weitergegeben. Ich speichere und nutze deine Daten nur zur
Buchungsbearbeitung sowie zu gesetzlich zugelassenen eigenen Werbezwecken (Info bzgl.
anderer Veranstaltungen u. ä.). Der Nutzung zu Werbezwecken kannst du jederzeit E-Mail
widersprechen. Zusätzlich verweise ich auf die Datenschutzrichtlinien unter
www.kinderwunschfortbildung.de.
Du erklärst dich mit den Datenschutzbestimmungen von Zoom einverstanden.

Stornobedingungen
Absagen sind grundsätzlich an die organisierende Referentin, Natalie Kitterer, zu richten.
Bitte melde dich rechtzeitig ab, wenn du am Workshop nicht teilnehmen kannst. Ich bemühe
mich den Platz an Interessierte auf der Warteliste weiter zu vergeben. Wenn der
freigewordene Platz neu besetzt werden kann, fällt für die ursprüngliche Teilnehmende nur
eine Bearbeitungsgebühr von 10€ an.
Die folgenden Ausfallgebühren entstehen bei kurzfristiger Abmeldung (auch bei
krankheitsbedingten Absagen):
•
•
•
•

bei Absagen bis 8 Wochen vor dem Workshop entsteht lediglich eine
Bearbeitungsgebühr von € 10,00.
bei Absage von weniger als 4 Wochen vor dem Workshop 20 % der gesamten
Kursgebühr,
bei Absage von weniger als 2 Wochen vor dem Workshop 50 % der gesamten
Kursgebühr,
bei Absage von weniger als 1 Woche vor dem Workshop 90 % der gesamten
Kursgebühr

Bei Nichterscheinen ohne Abmeldung kann die Kursgebühr nicht zurückerstattet werden und
sind in vollem Umfang durch die angemeldete Person zu tragen.

