
An das
BibelForum, Haus Ohrbeck, Am Boberg 10, D-49124 Georgsmarienhütte
Tel.: 0049 – (0)5401 – 336-0, Fax: 0049 – (0)5401 – 336-66, E-mail: info@haus-ohrbeck.de

Anmeldung zur
36. jährlichen Jüdisch-Christlichen Bibelwoche       18. bis 25. Juli 2004 / 29. Tammus bis 07. Aw 5764

Name: ................................................ Vorname: ....................................... Geburtsdatum: ..........................

Anschrift: ........................................................................................................................................................

Tel.: .................................... Fax: .................................. E-mail: .....................................................................

Studium / Beruf / Arbeitsfeld: ................................................. Religionszugehörigkeit: ..................................

Sprachkenntnisse:  Englisch � gut � mittel � gar nicht (bitte kennzeichnen)
          Deutsch � gut � mittel � gar nicht (bitte kennzeichnen)

Hebräisch � gut � Grundlagen � gar nicht (bitte kennzeichnen)
_ Ich kann Hebräisch lesen

• Ich kann Übersetzungen anbieten:

a) während der Gruppenarbeit �  von ...................................... nach .................................................

b) im Plenum �  von ...................................... nach ..................................................

c) von Referaten        �  von ...................................... nach .................................................

• Ich kann folgende Fähigkeiten, Talente, Künste, Materialien, Instrumente in die  Tagung einbringen:

........................................................................................................................................................................
.

• Ich bin interessiert daran, während der Bibelwoche eine kreative Arbeitseinheit zu „Psalmen“ zu gestalten
(z.B. im Tanz, mit Musik, durch bildnerisches Gestalten, in Pantomime, Videogestaltung etc.):

........................................................................................................................................................................

Ich benötige dafür folgende Materialien / Medien, die ich nicht selbst mitbringen kann: ..............................

........................................................................................................................................................................

• Ich interessiere mich für folgende Arbeitsgruppe (bitte in der Reihenfolge Ihres Interesses angeben):

1. Hebräischer Text (Hebräischkenntnisse werden erwartet)
2a. Annäherung an das Buch der Psalmen (Hebräischkenntnisse vorhanden)
2b. Annäherung an das Buch der Psalmen (keine Kenntnisse des Hebräischen)
3. Bibeltext und kreative Erarbeitung
4. Symbol, Schöpfung und Sprache im Bibeltext

1. Wahl: ......................................... 2. Wahl: ......................................... 3. Wahl: .........................................
 • Ich überweise meinen Tagungsbeitrag von ..................... € auf das Konto Nr.: 4 0 9 8 5 0 0  bei der Dar-

lehnskasse Münster eG (BLZ 400 602 65) – Stichwort: BIBELWOCHE.
Wenn Sie von uns keine Absage erhalten, gilt Ihre Anmeldung nach Bezahlung des Tagungsbeitrags als
angenommen. Sollten Sie sich nach dem 3. Juli 2004 wieder abmelden müssen, berechnen wir eine
Ausfallgebühr von 40%, nach dem 10. Juli 2004 von 75%.

• Ich kann ein Stipendium von .................... € geben, um anderen Teilnehmenden zu helfen. Den Betrag
überweise ich ebenfalls auf das angegebene Konto.



Wir sind auch in diesem Jahr wieder dankbar für Spenden bzw. ein Stipendium. Diese Unterstützung er-
möglicht uns, Interessierten bei Anfrage den Seminarbeitrag zu reduzieren.

• Ich bin mit der Nennung meines Namens in einer Teilnahmeliste einverstanden: ja �     nein �
Die Daten werden nur zu unserer internen Bearbeitung gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben.

• Zimmerwunsch:
– Ich wünsche ein Einzelzimmer mit Dusche / WC (soweit vorhanden – 56,00 € Zuschlag).      �
– Ich wünsche ein Einzelzimmer – Dusche / WC auf dem Gang (soweit vorhanden).      �
– Ich wünsche ein Doppelzimmer mit Dusche / WC (soweit vorhanden).      �
– Ich wünsche ein Doppelzimmer – Dusche / WC auf dem Gang.      _

– Ich möchte ein Doppelzimmer zusammen mit ............................................................... bewohnen.      �

– Bei Einzelzimmerengpass bin ich mit einem Doppelzimmer einverstanden.      �

– Bei Zimmerknappheit bin ich bereit, ein Zimmer in der Umgebung von Haus Ohrbeck zu beziehen.      �

– Ich benötige keine Übernachtungsmöglichkeit.      �

• Ich bin auf folgende Diät angewiesen: ...........................................................................................................

• Ich möchte Kinderbetreuung für .......... Kind/er in Anspruch nehmen.

Alter des Kindes / der Kinder: ...........................................................

• Ich nehme zum ............ Mal an der Bibelwoche teil.

• Ich habe bereits Erfahrung in jüdisch-christlicher Bibelarbeit:    ja _     nein _

• Ich bin durch .................................................................... auf diese Veranstaltung aufmerksam geworden.

• Ich kenne Menschen, die ebenfalls an dieser Veranstaltung interessiert sind. Bitte schicken Sie eine Ein-
ladung an nachfolgende Anschrift:

........................................................................................................................................................................
.

........................................................................................................................................................................
.

• Ich benötige weitere Einladungen. Bitte schicken Sie mir .............. Exemplare.

.............................................................................................................................................................................

.
Ort, Datum Unterschrift

www.annette-boeckler.de/veranstaltung/bendorf.html


