Verbindliche Anmeldung
zum Silvestertreffen der deutschen reform-jugend e.V. vom 27.9.17 bis 2.1.18
in Hohegeiß (Harz)
Die Treffen der deutschen reform-jugend e.V. sind alkohol- und nikotinfrei.

Name___________________________________Tel______________________________
Straße__________________________________Mail_____________________________
PLZ und Ort__________________________________Geb.Datum___________________
( ) Ich komme am 27. um___________ mit Bahn/Bus ( ) mit dem Auto ( ) an.
( ) Ich esse vegan. ( ) Ich bin „Frühstücksveganer“. ( ) Ich bin Rohköstler.
Sonstige Angaben (Allergien, Unverträglichkeiten, Medikamente, Anmerkungen):
____________________________________________________________________
Folgende Personen sollen bei einem Notfall benachrichtigt werden: (Name, Telefon):
____________________________________________________________________
Ich möchte folgendes Wahlangebot/ Gesprächskreis anbieten:
_____________________________________________________________________
Ich kann folgenden Beitrag leisten
( ) Ich überweise den Mindestbeitrag in der Höhe von 119€
( ) Ich überweise den kostendeckenden Beitrag in der Höhe von 130€
( ) Ich überweise meinen eigenen Beitrag in der Höhe von
(mindestens 119€)
Unter Anerkennung der Wege und Ziele der drj und den damit verbundenen Treffenregeln
bekunde ich mit der Anmeldung meine Bereitschaft, mich in die Gemeinschaft
einzuordnen.
___________________________________________________________
(Ort, Datum, Unterschrift des Teilnehmers)

Bei Teilnehmern unter 18 Jahren:
Mein Kind darf in Kleingruppen von mind. 3 Leuten die Gruppe nach vorheriger
Abmeldung verlassen. Für Handlungen meines Kindes, die den Anweisungen der Leitung
widersprechen, entfällt die Aufsichtspflicht.
____________________________________________________________
(Ort, Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)
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