schule für dichtung (sfd)

sonja moor & tina bara
klasse: “die frau mit der herde”
21. bis 26. mai 2011, hirschfelde

anmeldung
ich melde mich hiermit verbindlich zur klasse “die frau mit der herde”, geleitet
von sonja moor und tina bara, an:

vorname: ................................................ nachname: ....................................................
strasse / hausnr: ............................................................................................................
plz / ort: ............................................................................................ land: ……………..
tel: ............................................................….
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:
klasse:
klasse:

klassenleiter
/in:
klassenleiter
/in:
klassenleiter
/in:

jahr:
jahr:
jahr:

mit meiner unterschrift bestätige ich die vollinhaltliche kenntnisnahme der sfdteilnahmebedingungen, sowie die richtigkeit der von mir gemachten angaben.

datum: ................................. unterschrift: ...................................................................
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teilnahmebedingungen:
der anmeldung beizulegen sind:
- kurzbiografie (max. 1/2 oder 1 seite)
- motivationsschreiben für die teilnahme an dieser klasse (max. 1/2 seite)
voraussetzungen:
interesse für tiere (auch ohne “praxis“), menschen, kommunikation, lebenskreisläufe
und künstlerische handlungsfelder. spezifische technische oder künstlerische
kenntnisse sind nicht erforderlich.
das anmeldeformular bitte leserlich und vollständig ausfüllen und an die
schule für dichtung (zs. mit kurzbio und motivationsschreiben) retournieren:
schule für dichtung
“die frau mit der herde“
mariahilfer str. 88a/III/7, a-1070 wien
fax: (+43-1) 522 35 26-20
e: sfd@sfd.at
achtung: begrenzte teilnehmerzahl!
zahlungsbedingungen:
erst nach bestätigung der teilnahme durch die sfd wird gebeten, die teilnahmegebühr
einzuzahlen. der platz ist fix gebucht, sobald der betrag eingegangen ist. (die
zahlungsfrist wird noch bekanntgegeben.)
stornobedingungen: bei stornierung bis 13. mai werden 50% der teilnahmegebühr
einbehalten. bei späterer stornierung kann keinerlei rückerstattung mehr erfolgen.
überweisung der teilnahmegebühr für die klasse “die frau mit der herde” in höhe von
150,- € bitte an:
schule für dichtung in wien: konto-nummer: 610 776 304, bank austria (blz 12000)
iban: AT10 1200 0006 1077 6304
bic: BKAUATWW
überweisungen sind spesenfrei für die sfd durchzuführen.

die teilnehmer/innen dieser lehrveranstaltung erklären sich einverstanden, dass
audio-, video-, foto- und schriftdokumente, die im zusammenhang mit der genannten
klasse entstehen, für sfd-dokumentationszwecke, sfd-publikationen und für
eventuelle publikationen der die klasse leitenden künstlerinnen in jeder hinsicht
unbeschränkt verwendet werden können.

2

