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Liebe Doula

Freiheit, Selbstbestimmung und Vertrauen sind mir ein wichtiges Gut. Darum habe ich keine
klassischen AGBs und auch keinen Vertrag. Dennoch gibt es einzelne Punkte, auf die ich dich
aufmerksam machen möchte, und deren gegenseitige Übereinstimmung mir wichtig ist. Diese
zähle ich hier nachfolgend auf und bitte dich, wenn du in einem Punkt nicht übereinstimmst, mich
zu informieren. Ansonsten gehe ich davon aus, dass du diese geltenden Rahmenbedingungen bei
Anmeldung zu den Modulen akzeptierst.
Selbstverantwortlichkeit
Die Ausbildung zur Doula kann tiefe Schichten in dir berühren. Ich bitte dich, vor- während und
nach der Ausbildung gut auf dich zu achten und dich bei mir zu melden, wann immer du
Unterstützung brauchst. Selbstverantwortlichkeit ist ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung.
Versicherung/ Haftung
Für die Versicherung vor- während und nach den Ausbildungstagen (vor/ nach = auf dem Weg
dahin) sind die Teilnehmer:innen selber verantwortlich. Die malea lin gmbh lehnt jegliche Haftung
ab.
Vertraulichkeit/ Verschwiegenheit
Wir werden in dieser Ausbildung persönliche Geschichten von uns fühlen und teilen, und dies
auch von den anderen Teilnehmer:innen miterleben. Hier wünsche ich mir absolute
Vertraulichkeit und Verschwiegenheit als Selbstverständlichkeit, damit dies von Anfang an und zu
jedem Zeitpunkt ein geschützter Raum ist und bleibt.
Copyright
Dies betrifft sämtliche Ausbildungsinhalte, so wie Bilder oder Videos die während der Ausbildung
gemacht werden. Möchtest du Bilder oder Inhalte für bestimmte Zwecke verwenden, so bitte ich
dich, im Vorfeld mit mir Rücksprache zu halten.
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Der Doula-Fachschule Codex
Ich wünsche mir, dass dieses Feld frei bleibt von Neid, Projektionen, Missgunst, Überheblichkeit…
(du kannst die Liste beliebig in der Energie erweitern ;-) Stattdessen wünsche ich mir Natürlichkeit
und Wohlwollen. Ich wünsche mir, dass wir uns inspirieren lassen, wenn jemand vermeintlich
besser ist als wir. Ich wünsche mir, dass wir uns bewusst sind, dass was auch immer vom Aussen in
uns berührt (getriggert) wurde, schon längst in uns war, und dass wir dies als Chance zur
Selbstreflektion nutzen können, anstelle auf das Aussen zu zeigen. Ich wünsche mir, dass wir im
Bewusstsein leben, dass es immer mehr als genug für ALLE hat. Genug Liebe, genug
Aufmerksamkeit, genug Segen. Und ich wünsche mir das Bewusstsein, dass wir ALLE im selben
Moment, auf der selben Erde sind. Keine:r ist weiter, oder besser, oder … Daraus entsteht die
Freiheit, das Gegenüber genau so zu sehen, wie es ist.

Ich habe die NeuLand AGBs der malea lin gmbh gelesen und bin damit einverstanden:
Personalien

Name, Vorname: ............................................................... Geb. Datum: ..................................
Adresse: ......................................................................................................................................
Telefonnummer: ................................................ Email: ............................................................

Ort, Datum:......................................... Unterschrift: ..................................................................

❋ malea lin – growing by sharing; wenn du unsere NeuLand AGBs verwenden möchtest, bitte vermerke die Quelle. ❋

malea lin gmbh ú Bahnhofstrasse 233 ú 8623 Wetzikon ú +41 79 274 73 70
www.doula-fachschule.ch ú m.stratmann@doula-fachschule.ch
©der NeuLand AGBs: malea lin gmbh & RAHELWEBER.COM

