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Wissenswertes
GestaltungsSpielraum &
Unterstützungsangebot

Teilnahme GestaltungsSpielraum und Kosten
Wie erfahre ich von einer anstehenden Gestaltungsspielraum Veranstaltung und wie kann
ich mit dabei sein?
Voraussichtlich wird eine online Veranstaltung pro Monat im Gestaltungsspielraum stattfinden. Bist du
daran interessiert regelmässig über anstehende Veranstaltungen informiert zu werden, dann benötigen
wir deine E‐Mailadresse. Deine E‐Mailadresse und deine übrigen Daten werden NICHT an Dritte weiter
gegeben! Wir gehen sorgsam mit sämtlichen Daten von dir um. Andrea wird
KLICK‐TIPP LIMITED
deinen Vornamen, Nachnamen und deine E‐Mailadresse in ihrem KLICK‐TIPP
Vertreter: Michael
Software‐Account speichern, damit sie dir die Newsletter zuschicken kann.
Toohig, Josef Wolosz
Ab und zu wird Andrea in ihrem Newsletter auch auf wertvolle Angebote oder
15 Cambridge Court
Kongresse von anderen Frauen hinweisen.
210 Shepherd’s Bush
Road
Zurzeit können wir dich NUR per Mail über kommende Veranstaltungen
London
W6
7NJ
informieren.
Vereinigtes Königreich
Ist deine E‐Mailadresse noch nicht in unserem Mailverteiler, dann schicke
https://www.klick‐
deine Interessensbekundung gerne an Alina – gestalte.strahle@gmail.com.
tipp.com/datenschutzerkl
Damit du an einer von dir gewählten Veranstaltung mit dabei sein kannst,
%C3%A4rung
brauchen wir deine Anmeldung. Dem Newsletter kannst du jeweils
entnehmen, wie du dich genau anmelden kannst. Ist deine Anmeldung bei uns
eingetroffen, dann erhältst du von uns ein Einladungsmail.
Dem Einladungsmail kannst du jeweils entnehmen: Themenbeschrieb, Datum, Uhrzeit und Kosten der
gewählten Veranstaltung, sowie technische Informationen für die Nutzung des Onlineraums samt
Zugangslink, über welchen du dich im Onlineraum einfinden kannst.

Wie viel kostet die Teilnahme im Gestaltungsspielraum für mich?
Die ersten 3 Gestaltungsspielraum Veranstaltungen im 2019 werden als „Pilotversuch“ auf Spendenbasis
durchgeführt.  Anlässlich an die teilgenommene Veranstaltung laden wir dich herzlich ein, in dich rein zu
spüren, wie wertvoll für dich die Teilnahme im Onlineraum war und was du uns als Dank für unsere
Vorbereitungszeit schenken möchtest. Dein frei gewählter und für dich stimmiger Betrag, darfst du gerne
auf Andreas Konto einbezahlen. Möchtest du uns lieber eine Dienstleistung schenken, dann komme gerne
mit deinem Angebot auf uns zu. Wie wir mit der Kostengestaltung nach den ersten 3 Veranstaltungen
weiterfahren werden ist noch offen. 

Anfrage Unterstützungsangebot und Kosten
Ich wünsche eine Unterstützung – was sind die nächsten Schritte?
Schreibe Alina mit deiner Interessensbekundung gerne eine E‐Mail – gestalte.strahle@gmail.com. Alina
wird mit dir daraufhin einen Termin per Mail vereinbaren, um ein gemeinsames und für dich
unverbindliches Kennenlerngespräch auszumachen. Das Gespräch wird in einem Onlineraum zu dritt
stattfinden und ca. 30 Minuten dauern. Andrea wird das Gespräch mit dir führen und Alina wird in eine
wahrnehmende Hintergrundrolle schlüpfen und während eures 2er‐Gesprächs hauptsächlich Notizen an
ihrem Laptop machen. Das Kennenlerngespräch wird dazu dienen, nebst dem persönlichen gegenseitigen
Beschnuppern, zu erörtern, wo du grad stehst bzw. anstehst und um zu formulieren, welche Unterstützung
du von uns wünschst und brauchst. Gleichzeitig dient dir das Gespräch um zu erfahren, welche
Unterstützungsformen, welchen Unterstützungsrahmen wir dir für deine Herausforderung anbieten
können. Bestenfalls können wir im ersten Kennenlerngespräch bereits gemeinsam einen
Unterstützungsrahmen vereinbaren.

Wie viel kostet das Unterstützungsangebot für mich?
Entscheidest du dich für eine Unterstützung durch uns zwei, werden wir dir anhand des gemeinsam
vereinbarten Unterstützungsrahmens, ein bedürfnisorientiertes Paket schnüren und dir dafür einen
Spezialpreis offerieren. Sei bereits gespannt auf unser Preisangebot. 

