www.easb.eu
(Zurücksenden an admin@easb.eu

Ausbildungsmitgliedschaft im Berufsverband EASB
Kostenfrei bis zur Zertifizierung! Für Sexological Bodyworkers in Ausbildung (i.A.)

Anmeldung
Vorname:

……………………………………………………

Name:

……………………………………………………

Strasse:

……………………………………………………

PLZ Ort:

……………………………………………………

E-Mail:

……………………………………………………

Telefon:

…………………………………………………...

Lehrer:

…………………………………………………...

Ausbildungsinstitut:

…………………………………………………...

Eigene Website/Institut:

…………………………………………………...

Ausbildungs - Jahr:

…………………………………………………….

Aktuell befinde ich mich in der Ausbildung zum*zur Sexological Bodyworker*in, und melde mich
hiermit kostenfrei für die Ausbildungsmitgliedschaft im Verband EASB an.
Die folgend vom Verband aus geschilderten Punkte habe ich gelesen und erkläre mich hiermit
einverstanden, die Rechte und Pflichten meiner Ausbildungs-Mitgliedschaft im Verband EASB
rechtsmässig zu nutzen.

Ort, Datum: ………………………………………

Unterschrift: …………………………………………………..

Willkommen im Verband EASB!
Du hast dich mit einer kostenfreien Ausbildungsmitgliedschaft im Rahmen deiner Ausbildung
zum*zur Sexological Bodyworker*in i.A. angemeldet.
Willkommen beim Berufsverband EASB!

Übergang zum Aktiv-Verbandsmitglied im Berufsverband EASB,
falls von dir keine Abmeldung nach Abschluss getätigt wird.
Nach Absolvieren deiner 50 Praktikumssessions, (bzw. nach Beenden deiner 50 „Genusspunkte“)
wirst du vom International Institute for Sexological Bodywork IISB® zum*zur Sexological
Bodyworker*in IISB® zertifiziert, was dir ab dann das Recht gibt, fortan diesen Berufstitel zu tragen.
Bei deiner Diplom – Übergabe informiert das Institut IISB® den Verband EASB über den erfolgreichen
Abschluss und somit wirst du automatisch ein AKTIV-Mitglied im EASB – Berufsverband.
Entsprechend bekommst du dann auch automatisch die Jahresrechnung (250.- CHF Jahresbeitrag, ab
2020 gelten tiefere Beiträge) oder pro Rata für das laufende Kalenderjahr zugestellt.

Du wünschst keine Teilnahme im Verband nach deinem Abschluss!
Du willst nach deinem Ausbildungsabschluss dann doch nicht im Verband dabei sein.
Wenn du nach Ausbildungsabschluss nicht im Verband EASB als Aktives Verbands-Mitglied dabei sein
möchtest, musst du dich bei deiner Zertifizierung selber um deine Abmeldung beim Verband
kümmern.
Ansonsten mutiert deine Ausbildungsmitgliedschaft automatisch in eine Aktiv-Mitgliedschaft und der
Verband EASB wird dir den Jahresbeitrag in Rechnung stellen.
Eine von dir proaktive Abmeldung vom Verband EASB ist notwendig, wenn du als Sexological
Bodyworker*in nicht im Verband bleiben möchtest.

Aktive Mitgliedschaft beim Verband EASB!
Die Aktiv-Mitgliedschaft hat eine Menge Vorteile.
-

Dein Profil wird auf der EASB – Verandswebseite aufgeschaltet.
Vernetzung mit anderen Berufskollegen.
Intervisionsgruppen können besucht werden.
Austausch über berufliche Anliegen, Fragen und Antworten, Fallbeispiele im Forum.
Weiterbildungsmöglichkeiten, welcher der Verband anbietet und ständig ausbaut.
Du selbst kannst SexBod-konforme Weiterbildungen vom Verband EASB aus anbieten.
Eine Image-Stärkung, wenn du nach den ethischen Richtlinien des Verbandes arbeitest.
1h kostenfreie Beratung eines Vorstandsmitgliedes, bei Fragen rund um deinen beruflichen
Start-UP!
Du bist Teil einer Gemeinschaft, die den Berufsstand aktiv fördert.

Grundsätzlich bist du sehr herzlich eingeladen, im Verband und im Vorstand aktiv mitzuwirken um
die laufende Arbeit und die vielfältigen Bemühungen, den Beruf in der Gesellschaft und im
Gesundheitswesen zu etablieren, zu unterstützen und voranzutreiben.

Es gibt viel zu tun, um das noch junge Berufsbild des Sexological Bodyworkers in der Berufslandschaft
der Therapie- und Coaching - Welt zu etablieren. Fühlst du dich „berufen“, oder du möchtest dich
gerne aktiv dafür engagieren, für das Grosse Ganze des Berufsbildes deinen Beitrag zu leisten?
Hast du Ideen, welche zu Gunsten des Berufsbildes eingebracht und umgesetzt werden möchten?
Dies ist möglich, und du unterstützt den Verband bereits durch deine Aktiv-Mitgliedschaft, aber
wenn du als Aktiv-Mitglied für diesen Beruf etwas bewirken und verändern möchtest, dann bist du
auch im Vorstand sehr willkommen.

Wir wünschen dir eine tolle und lehrreiche Ausbildungszeit mit lustvollem Embodiment und wir vom
Vorstand EASB freuen uns, Dich dabei zu haben!

Nimm einen tiefen Atemzug und sei herzlich gegrüsst!
Das Vorstands – Team!

