Liebe Freunde  Kleiner Seminar-Lotse zum reibungslosen Ablauf in Hützel
 Quelle: www.tai-chi-dvds.de
 Adresse: Seminarzentrum Waldhof, Wittenbeksweg 25, 29646 Bispingen OT Hützel.
Bitte erst ab 11.00 eintreffen.
 Bitte in den Wochen VOR Seminarbeginn NICHT in Hützel anrufen – das Zimmer ist
automatisch mit der Anmeldung reserviert.
 Gegessen wird im Waldhof Frühstück 8:00, Mittag 12:30, Abendbrot ca. 18:00
 Das Hützel-Team tut alles, damit wir uns wohlfühlen – abräumen muss dennoch bitte
jeder selbst 
 Bitte nicht auf dem Weg zum Seminarhaus, sondern auf dem dafür vorgesehenen
Parkplatz parken. Zur Not auch auf der Straße.
 Die Gebäude sind rauchfreie Zonen, draußen stehen Aschenbecher an geeigneter
Stelle. Bitte keine noch brennenden Zigarettenreste auf Wiesen und in den Wald!!!
 Bei Fragen zum Zimmer und auch Wünschen bezüglich des Essens, wendet euch an
jemanden vom Küchenteam – Frau Peper wird´s schon richten 
 Zimmer bezahlt jeder ab Donnerstagmittag bei Frau Peper im Waldhof Zimmer 4, sie
sagt meist an, wenn sie dort ist. Bezahlt werden kann mit EC-Karte oder Bar.
 Am Abreisetag zieht bitte jeder sein Bett ab und hält ab 10 Uhr sein Zimmer offen und
weitgehend geräumt, damit geputzt werden kann.
 Bitte seid pünktlich zum Trainingsbeginn am vereinbarten Platz. Kleckerweise
Nachzügler bringen doch ziemlich Unruhe in den Beginn. Danke 
 Wenn Fragen oder Probleme auftauchen, bitte wendet euch gern an Angela.
 Zertifikate und Bescheinigungen gibt es nach dem Seminar per Mail als pdf-Dokument
zum selbst Ausdrucken.
 Wer Fotos macht, kann sie am Donnerstagabend bei Angela auf den PC überspielen,
sie werden dann ins Internet gestellt, wo sie jeder anschauen und herunterladen kann
www.ausbildung-tai-chi-qigong.de.
 Videos drehen bitte nur nach Rücksprache mit Stephan!
 Hat Euch das Seminar gefallen, dann freuen wir uns über ein kleines Feedback via
Mail. Dies stellen wir gerne zu den Fotos ins Internet, damit andere einen Eindruck
bekommen können. (Hat es euch nicht gefallen, bitte auch eine Mail - wir sind
dankbar für konstruktive Anregungen)

Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen zu erwähnen ………….
…………………………………… und wünsche uns allen eine prima Woche mit viel Spaß und Erfolg

