
20. BAG - Bundesfachtagung 2015 in Weinsberg 
 

 

 
Hiermit melde ich mich verbindlich zur 20. Bundesfachtagung vom 24. bis 25.09.2015 in Weinsberg an: 
 
Name, Vorname:  ___________________________________________________________________ 
                                             Bitte Namen und Vornamen in Druckschrift 

PLZ, Ort: ___________________________________________________________________ 
 

Straße, Hausnummer: ___________________________________________________________________ 
 

Emailadresse: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
                                             Bitte Emailadresse in Druckschrift und leserlich 
Telefonnummer: ________________________________   Bundesland: ______________________ 
 
Klinik: ___________________________________________________________________ 
 

Wichtig:   Bitte den ANMELDEBOGEN vollständig und lesbar ausfüllen, um vermeidbare Rückfragen zu 
verhindern.  Anmeldebestätigungen können nur an lesbare E-Mail Adressen verschickt werden … 

Ich möchte an folgendem Workshop teilnehmen (bitte unbedingt  ZWEI Workshops Ihrer Wahl ankreuzen): 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1.    2.    (bitte jeweils ankreuzen)  1.    2.   (bitte jeweils ankreuzen)        
 
����    ����   Workshop 01  "Elterntraining. .."  ����    ����   Workshop 09  "Bogenschießen.. . "  
 
����    ����   Workshop 02  "Theaterpädagogik" ����    ����   Workshop 10  "Er lebnispädagogik…" 

 
����    ����   Workshop 03  "Deeskalat ion…" ����    ����   Workshop 11  "Nähe und Distanz…" 

 
����    ����   Workshop 04  "Schützen und…" ����    ����   Workshop 12  "Resi l ienz…" 

 
����    ����   Workshop 05  "Kol leg ia le  Beratung…" ����    ����   Workshop 13  "Körperschemastörungen…" 

 
����    ����   Workshop 06  "Neurofeedback…" ����    ����   Workshop 14  "Problemriesen und …" 

 
����    ����   Workshop 07  "Genderspez i f.Arbeit…"    ����    ����   Workshop 15  "Home-Treatement" 

 
����    ����   Workshop 08  "Ski l ls  …" ����    ����   Workshop 16  "Psychiatr ie?! Da geh…" 

 
 

An der Mitgliederversammlung (Mittwoch den 23.09.2015) nehme ich teil:            Ja   ����      Nein   ���� 

Am Mitgliederabend (Mittwoch den 23.09.2014) nehme ich teil:  Ja   ����    Nein   ���� 

Am Tagungsfest am Donnerstag den 24.09.2014 nehme ich teil:  Ja   ����    Nein   ����  

Ich wünsche während der Tagung eine vegetarische Verköstigung:  Ja   ����    Nein   ���� 

 

Ich brauche einen Transfer :                                                          zu den Workshops  ����               

von Heilbronn zum Tagungsfest  ����                     von Neckarsulm zum Tagungsfest  ����    

Ich reise an mit:                                                                                                  Bahn  ����      Auto  ���� 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ich nehme an beiden Veranstaltungstagen teil:    ����         Ich möchte eine Tageskarte am _____________   
 

Ich bin Mitglied   ����              Ich bin Neumitglied   ����             Ich bin kein Mitglied ���� 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
Senden an: Michael Völkner, Helios Klinikum Schleswig KJPP, Station K7, Friedrich-Ebert-Str. 5, 24837 Schleswig,     

Telefon 04621/831794, Fax.04621/834805 


