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Anmeldung 
Bitte an den Campus Peregrini gUG, Hinter den Höfen 10, D-37276 Meinhard senden, oder ausgefüllt und 

eingescannt an Info@eschwege-institut.de, bzw. per Fax an +49 (0)5651 952144 

  

 Ich melde mich hiermit verbindlich für die drei, weiter unten aufgeführten, Veranstaltungen 

der „Jahresbegleitung auf dem Weg des Königs und der Initiation ins Mann-Sein“ an.  

 

Achtung: Mit diesem Formular lege ich mich lediglich für meine drei Veranstaltungstermine 

verbindlich fest. Für jedes einzelne der drei gewählten Seminare melde ich mich dann jeweils 

nochmal über die üblichen Wege „Online Anmeldung“ oder „PDF Anmeldeformular“ an und zahle 

dann jeweils immer nur für das einzelne Seminar. 

 

Als Auftakt-Seminar wähle ich das Seminar „Der entbundene König" vom…………......bis....................  

 

Für die beiden Folgeseminare „Einkehr der Könige“ und „Der Weg des Königs“ kann ich entweder die nächst 

gelegenen, oder die darauffolgenden Termine wählen. So ist gewährleistet, dass Ich sie auch in meinem 

Kalender platzieren kann. Noch weiter in der Zukunft liegende Termine können von mir nicht gewählt werden.  

 

Alle Termine kann ich leicht auf der Website www.eschwege-institut.de über den Reiter „Programm“ und dort 

im „Kalender“ finden, oder ggf. direkt im Institut erfragen. 

 

Als Unterstützungsseminar wähle ich „Einkehr der Könige“   vom…………......bis.................... 
 
Als Zielseminar wähle ich „Der Weg des Königs“    vom…………......bis.................... 

 
Name: .............................................................................................; Geburtstag: …………………………….……; 

 
Anschrift: ............................................................................................................................................;  
 
E-Mail: .........................................................................................; Tel.: .............................................. 

 
 
Anmeldemodalitäten: Mit dieser verbindlichen Anmeldung lege ich mich für die oben genannten drei 
Veranstaltungen fest. Alle Zahlungsmodalitäten für die noch einzeln zu buchenden Veranstaltungen, finde ich 

dann auf den jeweiligen Anmeldemedien. Ich drucke mir eine Kopie dieser Anmeldung für meine Unterlagen 
aus, um mir die Auswahl meiner drei Termine zu merken. 
 
Änderungsvorbehalt: Unplanmäßige Änderungen (z.B. wegen Ausfall von Seminarpersonal oder sachlichen 
Hindernissen) behalten wir uns vor. Selbstverständlich werden wir Dich über notwendige Änderungen 
unverzüglich informieren. Muss ausnahmsweise eine Veranstaltung abgesagt oder verschoben werden, 
erstatten wir Dir die bisher geleisteten Zahlungen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, außer in 

Fällen vorsätzlichen o. grobfahrlässigen Verhaltens der Institutsleiter o. ihrer Erfüllungsgehilfen. 
 
Teilnahmebedingungen: Bei Rücktritt mehr als 6 Wochen vor einer der Veranstaltungen, erheben wir eine 
Bearbeitungsgebühr von 30,- €. Bei Rücktritt weniger als 6 Wochen bis zu 4 Wochen vor einer der 
Veranstaltungen verfällt die jeweilige Anzahlung. Bei Rücktritt innerhalb von vier Wochen vor Beginn einer der 
Veranstaltungen wird der gesamte jeweilige Seminarkostenbeitrag fällig, soweit kein/e Ersatzteilnehmer/in 

nachrücken kann.  
 
 
Datum:.......................................... Unterschrift:.................................................................................. 

 
Bei Minderjährigen Einwilligung des gesetzlichen Vertreters, Unterschrift:..................................................... 
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