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Richtlinien für Ihren Neuzugang in die SHG Lebensumwege-Erfurt 
 
1. Voraussetzung für jeglichen Neuzugang ist ein Vorgespräch mit mir – Olaf Lin-

denlaub – dem Gesprächsgruppenleiter. 
 
2. Wird ein verbindlich vereinbartes Vorgespräch ohne jegliche Mitteilung nicht 

wahrgenommen, erlischt die Möglichkeit eines Gruppenzugangs. 
 
3. Innerhalb des Vorgespräch erfolgt u. a. auch die Abstimmung, ob ein Gruppen-

zugang möglich ist und wann / wie der 1. Gastbesuch in der Gruppe erfolgt. 
 
4. Da bis dahin etwas Zeit vergehen kann, ist grundsätzlich am Vorabend des 1. 

Gastbesuches in der Gruppe eine kurze, dementsprechende Mitteilung an den Ge-
sprächsgruppenleiter (SMS / Anruf) erforderlich. 

 
5. Beim 1. Gastbesuch in der Gruppe werden Sie vom Gesprächsgruppenleiter mit 

hinein genommen und den anwesenden Gruppenmitgliedern vorgestellt. 
 
6. Werden diese 4 Gastbesuche NICHT wie abgestimmt angetreten, regelmäßig 

aufeinanderfolgend wahrgenommen und ohne jegliche diesbezügliche Abspra-
che unterbrochen, enden diese und damit auch die Zugangsmöglichkeit zur 
Mitgliedschaft in der Gruppe. 

 
7. Nach 4 regelmäßig aufeinanderfolgenden Gastbesuchen erfolgt – nach Abstim-

mung zur Neuaufnahme in der Gruppe – mit der 5. Teilnahme Ihre Aufnahme 
 in die Gruppenmitgliedschaft 

 

 die Ihrer persönlichen Daten und der Mailadresse in die unsere Listen* 
 

 die Aufforderung zur Überweisung des aktuell gültigen Jahres- Mitgliedsbei-
trages innerhalb von 14 Tagen entsprechend der dann mitgeteilten Kontoanga-
ben. 

 
8. Im Weiteren muss Ihr Impfstatus dem jeweilig Verantwortlichen nachgewie-

sen werden, da der Zugang zu den von uns frequentierten Räumlichkeiten und Lokalitä-
ten – u. a. auch bei externen Unternehmungen – davon abhängig und nur mit Erfüllung 
der jeweiligen Auflagen möglich ist. 

 

- Ggf. notwendige Sonderlösungen (wie eine medizinische Impfbefreiung = Zu-
gang nur mit aktuellem Test) sind im Voraus direkt mit mir – dem Gruppenleiter – 
für die Gruppenräume und direkt mit der zu besuchenden Lokalität abzustimmen 
und mir als Gruppenleiter Rückmeldung zu geben. 

 

- Personen, die damit diese Regelungen nicht akzeptieren / sich nicht daran 
halten, können nicht in unsere Gruppe aufgenommen werden. 

 

*Alle Angaben werden DVGO gerecht, vertraulich und – bis auf die dann einzige Ausnahme bei einer notwendig werdenden 
Corona- Nachverfolgung – nur innerhalb der Gruppe verwendet. 


