Wa l d E r l e b n i s
Anmeldung

Was du noch wissen solltest:
• Wir werden auf dem Grundstück des
Leben und Lernen e.V. bei Bissendorf
zelten—bitte bringe daher dein eigenes
Zelt und Campingausrüstung mit.

• Die sanitären Anlagen sowie einen
Raum können wir Tag und Nacht nutzen.

• Wir werden uns selbst verpflegen.
Franziska und Leander kaufen dafür im
Voraus ein. Bitte nenne uns daher bei
der Anmeldung mögliche Allergien, ob
du Vegetarier*in bist usw.

• Deine Anmeldung muss schriftlich
erfolgen. Entweder per Formular, per
Mail oder per Post (siehe Anmeldung).

• Nach Eingang deiner Anmeldung
erhältst du von uns eine Bestätigung
und alle notwendigen Daten zur
Überweisung des Teilnahmebeitrags.

• Genauere Infos zur Anreise und eine
Packliste erhältst du ca. zwei Wochen
vor Veranstaltungsbeginn.

Teilnahmebedingungen:

Die Anmeldung bitte als Scan per Mail an
info@leander-vierheilig.de

• Das Wochenende ist offen für alle

oder per Post an
Leander Vierheilig
Bahnhofstraße 21
97769 Bad Brückenau

Interessent*innen. Teilnahmevoraus setzung ist eine gesunde körperliche
und seelisch-geistige Verfassung.
Die Teilnahme erfolgt in voller
Selbstverantwortung.

• Die im Anmeldeabschnitt gemachten
personenbezogenen Angaben werden
zur Durchführung der Veranstaltung
erhoben und gespeichert. Ein sorg fältiger Umgang mit deinen Daten ist
selbstverständlich. Sie werden nicht
an Dritte Weitergegeben oder für
andere Zwecke außer der
Organisation und Nachbereitung des
Wochenendes verwendet.

• Anmeldeschluss ist der 12. Juli
2020. Bei Rücktritt nach Anmeldeschluss, wie immer er begründet sein
mag, kann dein Teilnahmebetrag
nicht mehr zurückerstattet werden.

• Sollte das Wochenende abgesagt
werden müssen (aktuell z.B. wegen
der Corona-Pandemie, zu geringer
Teilnehmerzahl, o.ä.), wirst du bis
spätestens 15. Juli 2020 per E -Mail
informiert. Deinen Teilnahmebeitrag
bekommst du dann zurückerstattet.
Weitergehende Ansprüche an die
Veranstalter bestehen nicht.

• Bei Unfällen und Sachbeschädigung en wird im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen gehaftet. Bei Diebstahl oder Verlust von mitgebrachten
Gegenständen ist jegliche Haftung
unsererseits ausgeschlossen.

Leander Vierheilig—Training & Beratung
Bahnhofstraße 21, 97769 Bad Brückenau

Anmeldung für das/die Wochenende*n
31.7.—2.8.2020

(ankreuzen)

7.8-9.8.2020

und/oder

___________________________________________________
Vorname + Name

___________________________________________________
PLZ+Ort, Straße+Hausnummer

___________________________________________________
Telefon und/oder E-Mail

____________________

___________________

Geburtsdatum

Vegetarisch JA/NEIN

___________________________________________________
Besonderheiten, Allergien, Erkrankungen, Behinderungen

Bitte ankreuzen, wenn du zustimmst:
Hiermit erkläre ich mich einverstanden,
dass während der Veranstaltung Fotos von mir gemacht werden. Die Fotos dürfen vom Veranstalter für die
Dokumentation der Veranstaltung und zur Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden.
dass ich über weitere WaldErlebnis-Termine per E-Mail
informiert werde.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die
Teilnahmebedingungen gelesen habe und akzeptiere.

___________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift

