
Birmelin&Friends

Haben Sie Interesse, Mitglied zu 
werden bei Birmelin & Friends?
Dann senden Sie eine Mail oder 
rufen Sie uns an:
E-Mail: Nina.kerber@birmelin.de
Tel.: 08373 / 98060
Gerne sind wir Ihnen behilflich und heißen 
Sie als Mitglied bei Birmelin & Friends herzlich 
willkommen.

h
www.birmelin.de

Birmelin & Friends

„Nichts ist so stark, wie eine Idee,
deren Zeit gekommen ist”

Victor Hugo

…ein Netzwerk
der persönlichen Art

In einer Zeit, in der alles schneller, perfekter aber oftmals 
unpersönlicher wird in dieser Welt, gibt es Menschen, die 
nach Möglichkeiten suchen, sich auf einer persönlichen 
und vertrauten Ebene mit Interessierten zu treffen und 
auszutauschen. 
Das kann mal Anregung sein - Wissen vermitteln - neue 
Erfahrungen bringen - Hilfestellung sein in schwierigen 
Lebenslagen - Kontakte knüpfen und pflegen…
einfach nur ein Netzwerk der persönlichen Art.
Die Mitglieder von Birmelin & Friends bekommen 
Denkanstöße für Partnerschaft, Erziehung, Beruf 
und work-life-balance.B
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Birmelin & Friends Mitglieder 
sind Menschen, die...

 • unsere Arbeit schätzen und selbst 
davon persönlich profi tiert haben

 • eng mit uns und unserer Arbeit 
verbunden sind und sein wollen

 • interessante Persönlichkeiten 
kennenlernen und Kontakt halten 
wollen

 • humanistische Werte vertreten, 
unter Berücksichtigung der 
Wirtschaftlichkeit

 • den Erfolg wollen, aber nicht um 
jeden Preis

 • wissen, dass Wirtschaftlichkeit ein 
wichtiger Teil ist, der Freiheit in 
der Entscheidung ermöglicht, hilft, 
Neues zu riskieren und Wertvolles zu 
bewahren

 • daran interessiert sind, Mitglied 
zu sein in einem Netzwerk der 
persönlichen Art

 • mithelfen, die Idee des Birmelin & 
Friends Netzwerkes im eigenen 
Interesse und im Interesse aller 
Mitglieder weiter auszubauen 

 • ihrem Lebenspartner, Kindern / 
Jugendlichen bei Interesse die 
Möglichkeit geben wollen, auch mit 
dabei zu sein

 • die Möglichkeit zu schätzen und zu 
nutzen wissen, sich in einer Zeit 
in der alles schneller, perfekter, 
aber oftmals auch unpersönlicher 
wird, sich auf einer persönlichen 
und vertrauten Ebene zu treffen, 
auszutauschen und einfach in 
Kontakt zu sein

Was bietet Birmelin & Friends 
seinen Mitgliedern?

 • Jahrestreffen Birmelin & Friends
  Wir treffen uns mindestens einmal im Jahr 

zu einem gemeinsamen Wochenende /
Erlebnisworkshop. Dabei steht immer ein 
interessantes Thema/Lebensthema 
aus Beruf, Familie, Erziehung, 
Gesellschaftspolitik oder work-life-balance 
im Mittelpunkt der Veranstaltung.

  Die Workshops werden von Birmelin-Beratern / 
Coaches geleitet bzw. moderiert.

  Für diese Treffen fällt, außer ÜB / VP und 
Selbstkosten für die Mitglieder und ihre 
Familienangehörigen, kein Workshophonorar 
an.

 • Promis hautnah
  Bei den Jahrestreffen laden wir immer mal 

wieder interessante Persönlichkeiten aus Politik, 
Wirtschaft, Literatur, Sport und Fernsehen als 
Gäste ein, um mit ihnen zu diskutieren, sich 
auszutauschen zu aktuellen Themen in kleinem 
vertrauten Kreis.

 • Die Familie mit einbeziehen
  Die Partner des Mitglieds und seine Kinder 

können automatisch zum Nulltarif auch 
Mitglied werden.

 • Kinder- und Jugendworkshops
  Einmal im Jahr bieten wir Kindern / 

Jugendlichen unserer Mitglieder einen 
speziellen, ihrer Altersgruppe entsprechenden 
Erfahrungs-Workshop unter der Leitung und 
Moderation von Birmelin-Trainern an. 

  Diese Leistung gibt es ebenfalls zum Nulltarif. 
Sie bezahlen lediglich Unterkunft und VP in der 
Haltestelle Forsthaus.

 • Persönliches Coaching in Krisenzeiten 
  Mitglieder können in Krisenzeiten eine Einzel-

Coachingsitzung zum Nulltarif für einen halben 
Tag in Anspruch nehmen.

 • Studenten-Mitgliedschaft
  Studenten, die bei uns ein Stipendium 

bekommen, können in dieser Zeit zum Nulltarif 
Mitglied sein.

 • Verlängerte Werkbank
  Mitglieder, die in der Birmelin Akademie für 

Emotionale Kompetenz die Zertifi zierung zum 
Coach & Berater erworben haben, können 
bei Interesse und Bedarf nach Absprache 
als Referent, Co-Leiter oder Assistent bei 
Birmelin-Workshops/-Seminaren zum 
Einsatz kommen.

Birmelin&

Mitgliedsbeitrag
bei Birmelin & Friends

Persönliche Einzelmitgliedschaft
 • Die Einzelmitgliedschaft beträgt 

150,- Euro im Jahr.

 • Die Lebenspartner können bei 
Interesse zum Nulltarif auch Mitglied 
werden.

 • Stipendiaten können in der Zeit ihres 
Birmelin-Stipendiums zum Nulltarif 
Mitglied werden.

Firmenmitgliedschaft 
ab fünf Teilnehmer möglich
 • Die Firmenmitgliedschaft beträgt 

600,- Euro zzgl. MwSt.

 • Jedes weitere Mitglied bezahlt dann 
nur 120,- Euro zzgl. MwSt.

Alle Mitgliedsbeiträge werden per 
Bankeinzug erhoben.
Kündigung der Einzel- oder 
Firmenmitgliedschaft
 • Die Mitgliedschaft kann jederzeit und 

ohne Angaben von Gründen durch das 
ordentliche Mitglied oder die Firma 
aufgehoben werden.

Promis zu Gast 
bei Birmelin & Friends

&Friends


