
Freiheit & Verantwortung 
Anmeldung zum Gästekurs 2014 
der SGI-D Queer Lotus Gruppe (GLBT) 
für Lesben, Schwule, Bi- & Transsexuelle, Transgenders 
und ihre Freundinnen und Freunde 

Registration for the guest-course 2014
of the SGI-D Queer Lotus Group (GLBT)
for lesbian, gay, bisexual and transgender people
and their friends 

Liebe Freunde, 
es ist soweit, hier ist die Anmeldung für das diesjährige Queer Lotus Treffen. 
Das Motto in diesem Jahr lautet: “Freiheit & Verantwortung”.
Wir freuen uns auf Dein, auf Euer Kommen!
Herzliche Grüße - wir sehen uns im August
Euer Orga Team

Dear friends,
it´s done: here is the registration form for this year´s Queer Lotus (GLBT)
meeting. The topic this year is: “Freedom & Responsibility”.
We are looking forward to your coming!
Warm regards - see you in August
Your Orga Team

Anreise
ab Donnerstag, 21, August 2014, check-in 17.30 - 21.00 Uhr

Beginn
Freitag, 22. August 2014, 09.30 Uhr Begrüßungsgongyo

Ende
Sonntag, 24. August 2014, 14.00 Uhr

Arrival
from Thursday, August  21st 2014, check-in 5.30 pm- 9.00 pm

Start
Friday, August 22nd  2014, 9.30 am Welcoming Gongyo

End
Sunday, August 24th 2014, 2.00 pm

Persönliche Daten / personal data

Nachname / surname Vorname / first name

E-Mail/ e-mail Telefon / phone

Staße / street PLZ Ort / postcode town

Land / country

Unterkunft / Accommodation
In den Kosten sind Übernachtungen, Mahlzeiten und Kursmaterial enthalten.
Die Villa ist nicht barrierefrei.
Das Mittagessen ist vegetarisch.
Bei Lebensmittelunverträglichkeiten bitten wir Euch, euch selbst zu organisieren.

Accommodation, meals and course materials are included in the costs.
The Villa is not barrier free.
Lunch will be vegetarian.
In case of food intolerances, we kindly ask you to find a solution for yourself.

Anreise Donnerstag, Kosten für die Teilnahme / Costs if you arrive on thursday

Anreise Freitag, Kosten für die Teilnahme / Costs if you arrive on friday

Bettwäsche (zusätzlich - nur bei Übernachtung in der Villa) / bed linen (additionally - only if your are staying at the villa)

105,00 €

90,00 €

4,00 €

Voraussichtliche Ankunftszeit / Expected time of arrival: 

Ich würde gern ein Zimmer teilen mit / I would like to share a room with: 

Ich schnarche / I snore Ich schnarche definitiv nicht / I definitely don´t snore 

Ich bleibe zum Mittagessen am Sonntag / I´ll have lunch at the Villa on sunday



Aufgaben und Beiträge / Tasks and contributions

MC / MC

Kulturverantwortung / coordination culture programme

Übersetzung der Texte, Studium, Erfahrungen / translating texts, studies, experiences

in/aus Englisch / from/into English 

dazu benötige ich / for this I need: 

Ich kann an einer englisch-sprachigen Gruppendiskussion teilnehmen / I am able to participate in an english-speaking group discussion

Ich möchte eine Aufgabe übernehmen / I would like to take on a task:

Dekoration / decoration in der Küche helfen / helping in the kitchen Ich kann Erste Hilfe leisten / I can provide first aid

Koordination Putzen e.t.c. / coordination cleaning e.t.c.

in/aus Italienisch / from/into Italian in/aus / from/into 

Ich möchte gern eine Erfahrungen erzählen / I would like to tell an experience

auf Deutsch / in German in Englisch / in English

Ich möchte einen Kulturbeitrag präsentieren / I would like to make a cultural contribution

Bedingung / Conditions
Du bist verbindlich angemeldet, wenn Du uns das ausgefüllte Formular zu-
geschickt hast und nach Eingang der Bestätigung Dein Teilnehmerbeitrag auf
dem u.g. Konto eingegangen ist.
Anmeldeschluss ist der 15.06.2014. Bis zu diesem Termin kann auch wieder
abgesagt werden. Bei späteren Absagen können wir leider keine Kosten
erstatten. Es steht nur eine begrenzte Anzahl an Übernachtungsplätzen zur 
Verfügung. Die Plätze in der Villa sind begrenzt, Hotelzimmer sind reserviert.
Ihr werdet rechtzeitig informiert, wo ihr untergebracht werdet.
Bei zu später Anmeldung wird geprüft, ob noch ein Platz im Kurs frei ist. Die 
Unterkunft muss aber in einem solchen Fall selber organisiert werden. Kosten 
werden zu diesem Zeitpunkt geklärt.

Anmeldung per E-Mail an: queerlotus2014@gmx.de

Bitte unterstützt Freundinnen und Freunde ohne E-Mail bei der Anmeldung.

The registration is binding as soon as you´ve sent back the completed form
and transferred the participation fee to the bank account stated below.
The registration deadline is June, 15th 2014. Until this date you may cancel 
your registration. For cancellations after this deadline we are not able to refund 
the fee. There is only a limited number of beds available. The number of beds 
at the Villa Sachsen is limited. A reservation has been made for hotel rooms. 
We will inform you on time, where you´ll be accommodated.
If you apply after the deadline we´ll check, if participation is still possible and
what the fee will be. in that case you´ll have to take care of the accommodation
yourself.

Please send your registration via e-mail to: queerlotus2014@gmx.de

Please support your friends, who don´t have e-mail access with their 
registration.

Bezahlung / Payment
 

Die Kosten für die Teilnahme bitten wir ab sofort auf folgendes Konto mit
Verwendungszweck “QL Bingen 2014” zu überweisen.
 
Felix Hornig 
IBAN: DE77500105175525851353
BIC: INGDDEFFXXX

Adresse der “Villa Sachsen”
Mainzer Straße 184, 55411 Bingen am Rhein

Zentrale der Villa Sachsen: +49 (0) 6721 9040

Telefon für kurzfristige Nachrichten und Notfälle:
+49 (0) 173 4910599 (Martin)

Please transfer the participation fee to the following bank account. As reason 
for transfer please indicate “QL Bingen 2014”.

Felix Hornig
IBAN: DE77500105175525851353
BIC: INGDDEFFXXX

Adress of the “Villa Sachsen”
Mainzer Straße 184, 55411 Bingen am Rhein, Germany

Villa Sachsen main office: +49 (0) 6721 9040

Phone number for short-term messages and emergencies:
+49 (0) 173 4910599 (Martin)

Datum / Date Unterschrift / Signature
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