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Visionssuche und Presencing 

 
 

19. - 21. Juni 2021 
 
 
 

Du hast die Frage - wir die Antwort. Nein -  so geht das bei 
uns nicht, aber wir nehmen dich mit auf deine 

Forschungsreise. Wir nutzen die kollektive Intelligenz der 
Gruppe und machen die individuellen Fragen zu Fragen 

aller. Gemeinsam erschaffen wir Räume für präzises 
Hinschauen, für achtsames Fühlen und kreatives 

Neuinterpretieren. Alleine oder im Team, am Feuer oder 
am Fluss - Loslassen um zu finden. Fragend steigst du ein, 

beschenkt kehrst du zurück - Näher beim Jetzt.  
 

795 CHF 

 

inklusive: alle Aktivitäten, Gruppenmaterial, persönliches 
Schlafzimmer, sowie Getränke und Verpflegung in Bio Qualität 

  

Nach deiner Anmeldung bekommst Du eine Bestätigungs-Mail mit 
Packliste, Anfahrtsbeschreibung und Rechnung 

  



ANMELDUNG 
Ich melde mich verbindlich für das obenstehende Angebot an und 
bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich die 
Angebotsbestimmungen gelesen und verstanden habe und sie 
akzeptiere. Nachdem die Anmeldung bei uns eingegangen ist, erhältst 
du die Anmeldebestätigung und die Rechnung.  
 
Name und Vorname 

 
Adresse 

 
Telefon/Handy 

 
Email 

 
Geburtsdatum 

 
Bemerkungen 
(Allergien, Krankheiten, Einschränkungen, …) 
 
 
 
 

 
 
Ort/Datum:       Unterschrift: 
  



ANGEBOTSBESTIMMUNGEN 
 
Grundhaltung 
fajro steht für Diversität, ein respektvolles Mit- und Füreinander, einen sorgsamen Umgang mit der Natur, 
Nachhaltigkeit und generationenübergreifende Solidarität.  
 
1. Zahlung 
Die ausgeschriebenen Preise sind verbindlich. Wir stellen bei Anmeldung den Gesamtbetrag in Rechnung.  
 
2. Rücktritt vom Angebot 
2.1 Rücktritt durch den/die Teilnehmende(n) 
Der Rücktritt hat schriftlich zu erfolgen. Im Falle eines Rücktritts erhebt fajro folgende pauschalisierte 
Stornokosten, falls die Abmeldung nicht durch eine Neuanmeldung kompensiert werden kann.  
- Weniger als 2 Wochen vor der geplanten Durchführung: 50% der Gruppengebühren / Einzelgebühren 
- Weniger als 1 Woche vor der geplanten Durchführung: 100% der Gruppengebühren / Einzelgebühren 
 
2.2 Rücktritt durch fajro 
fajro ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn: 
 1. Mitarbeitende von fajro kurzfristig ausfallen und nicht ersetzt werden können. 
 2. eine nicht vorhersehbare höhere Gewalt eintritt, welche die Durchführung unzumutbar erschwert, 
 beeinträchtigt oder gefährdet. 
Bei 1. bemüht sich fajro um sofortigen Ersatz bzw. Alternativlösungen. Ist ein Abbruch notwendig, erfolgt die 
Erstattung der Kosten abzüglich der bis dahin erbrachten Leistungen und Aufwendungen. Darüber 
hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 
 
3. Prozessorientierung und Abweichung vom Programm  
Das Programm orientiert sich immer an der aktuellen Gruppensituation und kann aus diesem Grund nicht 100% 
verbindlich im Voraus geplant werden. Weiter kann fajro bei Auftreten unvorhersehbarer Umstände wie 
Wettereinflüsse, Fähigkeiten der Teilnehmenden, etc., welche die Sicherheit der Teilnehmenden gefährden, vom 
vereinbarten Programm abweichen. In diesem Fall besteht kein Anspruch des Teilnehmenden auf Ersatz oder 
finanziellen Ausgleich.  
 
4. Schadensansprüche  
Durch Teilnehmende verursachte Schäden an Sachen oder Personen sind generell und ausschliesslich selbst zu 
begleichen.  
 
5. Teilnahmebedingungen  
Über Krankheiten oder chronische Leiden der Teilnehmenden muss fajro vor dem pädagogischen Arrangement 
informiert werden. Alle Outdooraktivitäten sind genau geplant und vorbereitet. Vor jeder Aktivität wird eine 
Einführung vom fajro Team gegeben. Die Risiken sind vielfältig und daher nicht gänzlich auszuschliessen. Die 
Teilnehmenden entscheiden sich für das Mitmachen an einzelnen Aufgaben nach freiem Willen und unter 
Kenntnis des Verletzungsrisikos. Die Teilnehmenden müssen den Sicherheitsanweisungen des fajro Teams Folge 
leisten. Das fajro Team ist berechtigt, Teilnehmende, die dagegen verstossen, insbesondere gegen 
Sicherheitsbestimmungen, vom Angebot auszuschliessen.  
 
6. Foto- und Videomaterial  
Fotos und Videos von Teilnehmenden während des Angebotes können von fajro nur nach Rückfrage für 
kommerzielle Zwecke verwendet werden. Die Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen.  
 
7. Haftung  
Die Teilnahme am Arrangement erfolgt auf eigene Gefahr. Die Haftung für Schäden und Ansprüche, gleich aus 
welchem Rechtsgrund gegenüber fajro und deren Pädagog*innen, wird auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz 
beschränkt. Mit der Teilnahme am Pädagogischen Arrangement stimmen der Teilnehmende respektive die 
Erziehungsberechtigten dieser Haftungsbeschränkung zu. Verletzungen und Schäden sind den Pädagog*innen 
unverzüglich zu melden. Für persönliche Gegenstände der Teilnehmenden wird seitens fajro keine Haftung 
übernommen. Falls Teilnehmende die Anweisungen, die Programminformationen und mündliche 
Vereinbarungen missachten, bestehen keinerlei Forderungen gegenüber fajro.  


