
„Goldene Punkte“ der Wohlfühloase Dresden

Teilnehmen kann jede/r, der eine ganzheitliche Behandlungsmethode in guter Qualität anbietet und 
diese authentisch vertritt (auch Berufsanfänger). Die Oase-Gruppe entscheidet darüber, ob Du mit 
Deinem Angebot bei uns teilnehmen kannst.

Ziele sind: Erfahrungen sammeln, Kontakte mit Menschen herstellen, Wissen und Können zu 
vermitteln, Klienten gewinnen und natürlich - zu behandeln.
Bei der Behandlung solltest Du weniger reden, bring Deine Erfahrungen rüber, vermittle ein Gefühl
für Deine Sache. 

Wir bieten in der Wohlfühloase „Schnupperbehandlungen“ an. Aller 20 Min. ist Wechsel. Für einen
reibungslosen Ablauf ist diese Zeit einzuhalten, Du musst Dich unbedingt darauf einstellen. Die 
effektive Behandlungszeit beträgt etwa 15 Minuten.

In der Jurte stehen 4 Behandlungsplätze zur Verfügung. Wir streben an: Platz am Boden, Hocker, 
Massagebank. (Abhängig von den Therapeuten). Falls es der Platz erlaubt, richten wir noch 
Außenplätze ein.

Jeder sollte Zeit vor der Jurte einplanen um Gespräche mit Interessenten zu führen.

In der Jurte sind offenes Feuer, wie z.B. Kerzen, strengstens verboten! Wer warmes Öl z.B. für 
Massagen benötigt, sollte dazu einen Babykost-Wärmer benutzen. Ausreichend Stromanschlüsse 
werden in jeder Kabine bereitgestellt.
Am Ende jeden Messetages sind alle Geräte vom Stromnetz zu trennen.

Für die drei Messetage engagieren wir für die Arbeit an der Kasse Kassiererinnen. Die 
Kassiererinnen werden von den Einnahmen bezahlt.

Wir nehmen für die Behandlung Geld. Die Höhe des Betrages wird vor der Messe gemeinsam 
festgelegt.

Wir treten gemeinsam mit dem Namen „Wohlfühl Oase“ auf. Davon unabhängig kann jeder seine 
Werbung (Flyer, Visitenkarten) mitbringen, auf einem gemeinsamen Tisch präsentieren und an 
Interessenten aushändigen. Verkäufe von Produkten sind nicht gestattet.

Um den Gruppengedanken nach Außen sichtbar zu machen, trägt jeder Teilnehmer während der 
Messe das Oase-T-Shirt. Dieses T-Shirt muss jeder selbst kaufen. Die Kosten belaufen sich (2015) 
auf etwa 25 Euro. Den Werbeeindruck stellen wir zur Verfügung.

Ein gemeinsames Plakat in der Größe A1 stellt alle Teilnehmer übersichtlich dar. Zusätzlich wird 
für jeden Teilnehmer ein Poster in der Größe A4 gestaltet, auf dem er sich selbst und seine Technik 
darstellt. Druckvorlage (Design) wird zur Verfügung gestellt.

In einem gemeinsamen Webauftritt stellt sich jeder Therapeut vor. Auf Wunsch können ehemalige 
Therapeuten der Wohlfühloase sich weiterhin auf der Webseite vorstellen. Die Kosten werden 
separat berechnet.

Um Kosten und Aufwand in Grenzen zu halten, läuft die Information per e-Mail und Telefon. 



Erstellung A1-Plakat, A4-Poster und die Betreuung der Webseite: Gunter Hellmann.
Zuarbeiten bis 4 Wochen vor Messebeginn:

• Neueintrag und Änderungen in die Webseite: Text und Bild mindestens 250px
• A4-Poster: Text und Bild mindestens 500px
• Bild für das A1-Plakat: mindestens 2500px, Text Haupttherapie (1-2 Worte)

Bitte an den bereits vorhandenen Mustern orientieren. Es muss genügend Zeit verbleiben, damit 
Korrekturen durchgeführt werden können.

Bitte lege zum Zeitpunkt der Planung fest, welche Art/Methode der ganzheitlichen Behandlung Du 
anbieten und wie viel Stunden Du an welchem Veranstaltungstag zur Verfügung stehen wirst.

Alle Teilnehmer buchen für die jeweilige Messe mindestens 6 Stunden in der Jurte.

Damit das Ganze spielend läuft und allen Spaß macht, ist hier Zuverlässigkeit geboten. Kannst Du 
einen geplanten Termin nicht einhalten, so bist Du eigenverantwortlich verpflichtet, für diesen 
Zeitraum einen Ersatz zu finden.

Für die Nutzung des Behandlungsplatzes zahlt jeder Teilnehmer einen Betrag, der am Anfang der 
Vorbereitungstreffen festgelegt wird. Daraus und aus den Einnahmen werden die Aufwendungen 
für die Organisation gedeckt. Sollte das vorhandene Geld für die Veranstaltungsorganisation nicht 
ausreichen, teilen wir die Restkosten untereinander auf.

Therapeuten welche keine Behandlungen in der Jurte durchführen, sondern nur beratend im 
Außenbereich tätig sind, zahlen einen Ausgleichsbetrag, der jeweils vor der Messe von der Gruppe 
festgelegt wird.

Jeder der bei uns das erste Mal mitmacht, bekommt auf Wunsch einen Mentor. Der Mentor ist 
bereits bei den Treffen der Ansprechpartner für Fragen.

Es gibt jeweils 4 Treffen vor und 1 Treffen nach der Messe aktiv+vital zum gegenseitigen 
Kennenlernen, Vernetzen und zur Auswertung unserer Erfahrungen. Die Teilnahme ist Pflicht!

1. Treffen: Wiedersehen und erste Planungen, Vorstellung der „Neuen“.
2. Treffen: Letzte Aufnahme und Vorstellung von neuen Teilnehmern.
3. Fertigstellung der Belegungspläne, Abstimmung der Drucksachen, Bezahlung der noch 

offenen Beiträge.
4. Treffen: Feinabstimmung zum Aufbau des Standplatzes.

Behandlungen untereinander während der Messe sind kostenfrei und sollten von allen in Leerzeiten 
vor allem zum gegenseitigen Kennenlernen genutzt werden. Das kommt erfahrungsgemäß vor allem
dem Gruppengedanken zu Gute.

Der Aufbau des Standplatzes erfolgt in der Regel am Donnerstag vor der Messe ab ca. 13 Uhr. 
Jeder sollte sich gleichermaßen verantwortlich fühlen und sich die entsprechende Zeit freihalten. 
Ebenso sollte es selbstverständlich sein, am letzten Messetag ab 18 Uhr beim Abbau zu helfen.

Stand: 23.11.2015

Fragen an: Gunter Hellmann, 0351-3344223, gunter@gunterhellmann.de


