ANMELDUNG
zur Teilnahme am Ferientheater 2018
☐ Kurs I – 17.-20. Juli 2018

|

☐ Kurs II – 24.-27. Juli 2018

A. Persönliche Angaben
Name / Vorname der Eltern1
Name / Vorname des teiln. Kindes
Geburtsdatum des Kindes
Straße
PLZ / Wohnort
Telefonnummer der Eltern1
Mobil-Nr. des teiln. Kindes2
eMail-Adresse der Eltern1

Datum | Unterschrift eines
erziehungsberechtigten Elternteils
1
2

Es reichen die Angaben eines Elternteils
Die Mobil-Nr. (soweit vorhanden) des Kindes ist nicht zwingend, kann aber aus organisatorischen Gründen sinnvoll sein.

B. SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die Gesellschaft der Musikfreunde der Abtei Marienmünster e.V. (GdM e.V.), die Teilnahmekosten von 100 € einmalig per
Lastschrift von meinem nachfolgend angegebenen Konto einzuziehen. Gleichzeitig weise ich mein Kreditinstitut an, die von der GdM e.V. von
meinem Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Kontobelastung erfolgt am 13.7.2018.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Name Kontoinhaber
IBAN des Kontos zum Einziehen des
Teilnahmekosten m Ferientheater

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

Datum | Unterschrift
des Kontoinhabers
Mit der Anmeldung erklären Sie sich auch mit der Herstellung von Foto- und/oder Filmaufnahmen einverstanden. Der Veranstalter versichert, dass diese
ausschließlich im Zusammenhang mit dem Ferientheater verwendet und nicht an Unbefugte oder zu Werbezwecken weitergegeben werden.

C. Auszug aus den Ferientheater-Teilnahmebedingungen
 Gezahlte Beiträge können – ggf. anteilig – nur erstattet werden, wenn der Workshop ausfällt.
 Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Veranstalter – die Gesellschaft der Musikfreunde der Abtei Marienmünster e.V. – keine Haftung übernimmt.
 Den Anweisungen der Betreuer/innen ist Folge zu leisten.
 Die mit diesem Formular erhobenen persönlichen Daten werden vertraulich behandelt, nicht an Dritte weitergegeben und nicht zu Werbezwecken bzw. solchen außerhalb der Teilnahme am Ferientheater benutzt.

Bitte das Formular senden an: info@musikfreunde.org (per Mail) oder postalisch an die
Gesellschaft der Musikfreunde e.V., c/o Hans Hermann Jansen, Abtei 3, 37696 Marienmünster.

