
       
        Therapie & Training in Balance        
                      Ulrike Neidhardt             

          entspannen   •   vertrauen   •   trainieren  
   

                           Bewerbungsformular

              für die Teilnahme am Webinarprojekt 
                      „Therapie für Katzen mit Ataxie“

Vor- / Zuname:   

Straße & Nr.:         _____________________________________________________

PLZ & Ort:            _____________________________________________________

Telefon:               ______________________________________________________

Mobil:                 ______________________________________________________

E-Mail:                ______________________________________________________

Meine Katze leidet an Ataxie seit: ________________________________

Name der Katze: _____________________ m/w: ______ kastriert? ____

Ihr Alter: _____   Lebt bei mir seit: ___________     Hat Ataxie seit: ____________

Folgende Diagnose wurde vom Tierarzt gestellt:  ____________________________

Als Ursache für die Ataxie wurde diagnostiziert:  ____________________________

Folgende Therapie hat sie schon bekommen:   ______________________________

_________________________________________________________________________



Erfolge dadurch: ___________________________________________________________

Folgendes Training bekommt sie aktuell: ________________________________________

_________________________________________________________________________

Angewandte Techniken / Methoden: __________________________________________

________________________________________________________________________

Erfolge dadurch bisher: ______________________________________________________

Bitte schildern Sie die Symptome und Einschränkungen unter denen Ihre Katze aktuell 

durch die Ataxie leidet: ______________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Zu folgenden Zeiten könnten bei Ihnen Zuhause Termine mit Ihrer Katze stattfinden: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Ich möchte gern mit meiner Katze ins Therapiehaus in Altenboitzen/Walsrode kommen,

folgende Zeiten kämen dabei für mich in Frage: __________________________________

_________________________________________________________________________

Über die Annahme der Bewerbung wird vom Veranstalter entschieden.
Der Bewerber ist damit einverstanden, daß bei den, für ihn/sie kostenlosen Terminen, Videoaufnahmen 
gemacht werden, die später für ein Webinar genutzt werden, also veröffentlicht werden. Die Rechte über 
die Videoaufnahmen bleiben bei Therapie & Training in Balance, Ulrike Neidhardt. Es wird kein 
Heilversprechen gegeben. Der Tierhalter trägt die volle Verantwortung für die von ihm an seinem Tier 
angewandten Techniken und bestätigt seinen sorgsamen Umgang dabei, sowie, daß er keine Gewalt in 
jedweder Form dabei anwendet.

Datum___________           ____________________
Datum                                   Unterschrift
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