Ihre Mitgliedschaft beinhaltet:

• Ein von Wordpress zugesandtes Passwort und somit Zutritt zum
Mitgliederbereich der Homepage.
•
•
•

virtuelles Wohnzimmer - permanent geöffneter Online – Raum
Tools (Werkzeuge und Mentalübungen)
Skripten und Gedanken

• Die kostenlose* Teilnahme an den monatlich stattfindenden
Gruppentreffen.
in Präsenz in unserem Büro, oder Online über Zoom
Vinzenzgasse 47a/21
8020 Graz
Der Einstiegslink für die Online-Teilnehmer wird zeitnah vor den Treffen per Mail
zugesandt.
Bitte geben Sie bekannt falls und wie Sie teilnehmen möchten
Anmeldung zu den Treffen: SMS oder TEL +43 664 25319,
info@dashausvonmorgen.at
*Anerkennungsbeitrag pro Teilnahme erbeten
Danke, denn viel persönlicher und ehrenamtlicher Einsatz, Zeit und auch Ausgaben
aller Art sind notwendig, um den Verein verantwortungsvoll führen zu können
NAME Das Haus von morgen – Kontaktabbruch innerhalb der Familie
IBAN AT90 2081 5000 4341 2709
BIC
STSPAT2GXXX

Innerhalb der Gruppe sind wir per Du, falls Ihnen das unangenehm sein sollte bitte ich
Sie es einfach am Beginn eines Treffens anzusprechen, damit jeder darauf Rücksicht
nehmen kann.
Die Gruppenregeln finden Sie hier auf unserer Homepage. Bitte lesen sie diese
sorgfältig durch und stellen Sie sich dabei vielleicht einfach ein Gruppentreffen vor.
Damit sind die Regeln quasi inkarniert und klar, sie gehen nicht mehr verloren.

•

1-2 Newsletter im Monat
mit Informationen bezüglich der Treffen und Veranstaltungen
Die Newsletter beinhalten Informationen, Anregungen, Zusammenfassungen,
Informationen zu Workshops, Ideen, News, Übungen, Texte, usw. – bitte auch den
Anhang beachten!

Bitte nehmen Sie unsere Emailadresse in Ihrem Adressbuch auf, damit unsere Post
nicht in Ihrem Spam – Ordner landet.

• Einzelberatung bzw. individuelle Unterstützung
von unseren ausgebildeten (Peer -) Coaches und psychosozialen Beratern, Trainern
und Pädagogen bekommen Mitglieder des "Haus von morgen" um 50% ermäßigt.
In Krisensituation – wenn die emotionale Belastung außergewöhnlich groß ist, sind wir
natürlich kostenlos für Sie da. Oft reicht schon ein persönliches Gespräch am Telefon,
um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Anruf genügt, wir finden einen Termin.
Es gibt eine WhatsApp Gruppe, die, extern und nicht moderiert, von einer Betroffenen
eingerichtet wurde. Bei Interesse daran teilen Sie uns das bitte mit (wir leiten Sie dann weiter).
Die Leitung des "Haus von morgen" ist in der WhatsApp Gruppe nicht vertreten und erfolgt
eigenverantwortlich.
Wir freuen uns auf regen Austausch!

