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 Anmeldung 

Hiermit melde/n ich mich/wir uns verbindlich zum 9. Bundestreffen  

der Tauschringe vom 3. – 5. Oktober 2003 in Bad Aibling an.  
 
Name/n, Vorname/n_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 ______________________________________/_________Erwac hsene, ________Kinder 

AnsprechpartnerIn __________________________________________________________ 

Straße / PLZ / Wohnort_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Kontakt-Telefon / Fax / E- mail _________________________________________________ 

Tauschring / Tauschsystem  ?    ____Gäste  

  

Anreise: ?   Donnerstag         Übernachtung:  ?   Donnerstag (Ausnahme)          

 ?   Freitag            ?   Freitag 

 ?   Samstag    ?   Samstag   

 ?   per PKW          ?   Matratzenlager in Turnhalle 

 ?   per Bahn         ?   Privat- Unterkunft (+15 EUR/Nac ht) 
    ?   keine Übernac htung  

 ?   Vegetarisc he Küc he erwünsc ht für _____Personen 

 ?   Ic h benötige Betreuung für ___  Kinder 

 ?   Ich habe speziellen Bedarf an   

 ?   Ich kann selbst folgende Hilfeleistung auf dem BT anbieten:   

   

 
Wünsche/Anregungen/Themenvorschläge:   

  

  

Kosten: Für Teilnehme r in Tauschsystemen 28,- € + 4 Std.  in lokaler Ze itwährung,  

für  Gä ste 45,- €, Kinder bis  6 Ja hre s ind frei,  Kinde r bis  12 Jahre zahle n 50 % . In de r 

Te ilnahmegebühr  s ind 2 Übernachtungen v on Fr eitag bis  S onntag s owie die V erpflegung von Fr eitag 

Nachmittag bis  S onntag M ittag e ntha lten. Verrechnung der lokalen Z eitwä hrunge n bei der Ankunft.  

 

Schrift liche Anme ldung  
und Überweisung des €-Betra ges bis zum 30. Septe mbe r (Nachmeldefrist):  

  

 Nachba rschaftsring-Bundestre ffe n Tel: 08067 - 90 98 70, Sylv ia  Gaste ige r 

 Raiffe isenba nk Mangfallta l Fax+AB: 01212-5-520-71-053 (web.de) 

 Konto-Nr. 45578, BLZ 711 651 50  E-Mails: TR-BT_3.Ok t.2003@web.de     
  

 Postanschrift: c /o  Raine r V ieregg,  Themenvorschläge/workshops/Tipps:   

 Lagerhausstr.  6,  83043 Bad Aibl ing  V ie rix@t-online.de    Raine r V ie re gg 
  

 Nachba rschaftsring-Bürote am: Frieda B usse  08061 - 6501 und He lla  S tier 08061 - 3114 

 
 

Den Teilnahmebeitrag für _____ Erwachsene, _____ Kinder und _____ Gäste von €   

wurde von mir am                ________überwiesen. Die Informationen auf der Rückseite/S.2 

haben wir gelesen und die Teilnahmebedingungen akzeptiert. 

 

Datum / Unterschrift   
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 Weitere wichtige Informationen zur Anmeldung: 
 

 

Liebe TauschringlerInnen,  
 

wir haben uns zum Ziel gesetzt, das Bundestreffen in Bad Aibling ohne offizielle Sponsoren 

zu realisieren. Das gibt uns allen größtmöglic he Freiheit bei den zu behandelnden Themen 

und Inhalten, bedingt aber auc h einen höheren finanziellen Beitrag der TeilnehmerInnen und 

den Verzic ht auf größere Ausgaben, z.B. für komfortablere Übernac htungsmöglic hkeiten.  

 

Es liegen inzwisc hen weitere, detaillierte Informationen zum Bundestreffen vor: 

Veranstaltungsort mit Wegbesc hreibung, Unterbringung, mitzubringende Gegenstände, 

genauer Programm- Ablauf. Falls etwas unklar ist oder eine Angabe fehlt, fragt nac h! 

 
 Wir freuen uns über jede Beteiligung von Euch.  
 Schreibt eine E-Mail an Vierix@t-online.de   

 

Der Teilnahmebeitrag gilt pauschal für alle drei Tage.  
Die Teilnahme an einem einzelnen Tag ist für EUR 15,-  +  2 Zeitstunden bzw. EUR 20,-  (für 

Gäste) möglic h. 

 

Ausgewählte Vorträge können für EUR 5,- (für Gäste) besuc ht werden. 

Im Einzelfall versprec hen wir Euc h aber eine unbürokratisc he Lösung. 

Eine Bitte noch zum Schluß: Bitte leitet Einladung und Anmelde-Vordruck an 
andere Aktive in Tauschringen und am TR-Thema Interessierte weiter.  

 
Danke für Eure Mithilfe! 
 
 
 

 
.. .und darauf machen wir Euch auch noch ausdrücklich aufmerksam: 
 
Die Teilnahme am gesamten Veranstaltungsangebot ist freiwillig. 

Jeder Teilnehmer trägt die volle Verantwortung für sic h selbst und seine Handlungen 

innerhalb und außerhalb der jeweiligen Veranstaltung. 

Er kommt für verursac hte Sc häden selbst auf und stellt den Veranstalter und die 

Veranstaltungsleitung von allen Haftungsansprüc hen frei. 

 
Danke für Euer Verständnis!  
 

 
 
 
Stand: 13. Sept. 2003 
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