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isabeella beumer 
klasse “nichts ist wichtig” 
 
 
anmeldung 
 
ich melde mich hiermit verbindlich zur klasse “nichts ist wichtig”, geleitet von 
isabeella beumer, an: 
 
 
vorname: ......................................... nachname: .................................................. 
 
strasse / hausnr: ................................................................................................... 
 
plz / ort: ................................................................................................................. 
 
tel: ............................................................…. fax: ................................................. 
 
e-mail: ........................................................@........................................................ 
 
 
o       ich nehme zum ersten mal an einer klasse der sfd teil. 
 
o       ich habe bereits an einer bzw. mehreren sfd-klassen teilgenommen: 
 
klasse:  klassenleiter

/in: 
 jahr:  

klasse:  klassenleiter
/in: 

 jahr:  

klasse:  klassenleiter
/in: 

 jahr:  

 
 
ich trete dem verein "schule für dichtung in wien" als ausserordentliches mitglied für 
die dauer der klasse bei und entrichte meinen mitgliedsbeitrag mit meiner 
teilnahmegebühr (inkludiert in 120,- €). mit ende der klasse endet die mitgliedschaft 
automatisch. 
 
mit meiner unterschrift bestätige ich die vollinhaltliche kenntnisnahme der sfd-
teilnahmebedingungen, sowie die richtigkeit der von mir gemachten angaben. 
 
 
 
 
 
datum: .................................  unterschrift: ................................................................... 
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teilnahmebedingungen: 
 
 
der anmeldung beizulegen sind: 
- kurze persönliche vorstellung 
- textbeispiele: max. 3 din a 4 seiten, evtl. sound- und sprachtext-beispiele 
- kurzer beweggrund für die teilnahme 
 
teilnahmevoraussetzung: 
sich im schreiben auf die gedanken einzulassen, den gedanken zu schreiben, da es 
schreibt. sich in gedanken üben, sie verdichten und bereit zur transkription 
konzentrierter gedanken sein. 
 
 
das anmeldeformular bitte leserlich und vollständig ausfüllen und an die 
schule für dichtung retournieren (achtung: begrenzte teilnehmerzahl !): 
 
schule für dichtung 
“nichts ist wichtig“ 
mariahilfer str. 88a/III/7, a-1070 wien 
fax: (+43-1) 522 35 26-20 
e: sfd@sfd.at 
 
 
nach bestätigung der teilnahme durch die sfd wird gebeten, die teilnahmegebühr 
einzuzahlen. der platz ist fix gebucht, sobald der betrag eingegangen ist. 
 
 
die teilnahmegebühr für die klasse “nichts ist wichtig” in höhe von 120,- € bezahle 
ich: 
 

o       per inlandsüberweisung 
o       per auslandsüberweisung 
o       in bar im sfd-büro 

 
überweisungen sind spesenfrei für die sfd durchzuführen: 
schule für dichtung in wien: konto-nummer: 610 776 304, bank austria (blz 12000) 
 
 
 
 
 
die teilnehmer/innen dieser lehrveranstaltung erklären sich einverstanden, dass im 
rahmen der klasse und damit in zusammenhang stehender veranstaltungen 
entstandene bild, ton- und schriftdokumente für eventuell zustandekommende sfd-
publikationen in jeder hinsicht unbeschränkt verwendet werden können. 
 


