
 

 

 

A n m e l d u n g 
 

zur Jahrestagung vom 17. bis 19. März 2023 
„Im Auge des Sturms – Resilienz und Enneagramm“ 

im St. Bonifatiuskloster, Klosterstraße 5, D-36088 Hünfeld 
www.bonifatiuskloster.de 

 

Ich melde mich verbindlich für oben genannte Tagung an und benötige für diese Zeit ein (bitte ankreuzen):  
 

 Einzelzimmer    Doppelzimmer zusammen mit …………………………………………………………………...................... 
 
Name:  .................................................................. Anschrift: ......................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
Emailadresse in Blockbuchstaben: .................................................................................................................... 
 
Telefonnummer: ..........................................................  Handynummer: ........................................................... 
 
Tagungsgebühr pro Person inkl. Unterkunft und Verpflegung: im Einzelzimmer inklusive Verpflegung und 
Tagungsbeitrag € 235,- für Mitglieder (€ 285,- für Nichtmitglieder), im Doppelzimmer pro Person € 220,- (€ 270,-  
für Nichtmitglieder). Ich benötige spezielle Verpflegung (bitte ankreuzen)  nein       vegetarisch       glutenfrei     
  laktosefrei     anderes:..................................................................................................  
 
Enneagramm-Muster: ........... Mittagessen am Sonntag (Tagungsgebühr bleibt unverändert) Ja      Nein  

 
Hinweis zum Datenschutz: Die hiermit erhobenen persönlichen Daten werden vom ÖAE e.V. in dessen 
Geschäftsstelle ausschließlich zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Jahreshauptversammlung 2023 
und der Jahrestagung 2023 gespeichert und – soweit erforderlich – an gewählte Vorstandsmitglieder übermittelt. Eine 
Weitergabe der Daten an andere Vereinsmitglieder oder Dritte oder eine Weiterverarbeitung zu sonstigen Zwecken 
erfolgt nicht. Soweit nicht Vorstandsmitglieder betroffen sind, werden die personenbezogenen Daten spätestens 3 
Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Veranstaltung stattgefunden hat, gelöscht.  
 

Zustimmung Video- und Fotoaufnahmen: Ich bin mit der Anfertigung von Fotos und kurzen Videosequenzen von 
meiner Person und deren Veröffentlichung in der Vereinszeitschrift EnneaForum sowie auf der Internetseite und im 
Online-Angebot des ÖAE e.V. einverstanden:  Ja      Nein  
 
Mit meiner Unterschrift bzw. Anmeldung per E-Mail erkläre ich, dass ich alle Informationen dieser Anmeldung – auch 
die den Datenschutz betreffenden – gelesen und verstanden habe und damit einverstanden bin. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Datum         Unterschrift  
 
RÜCKSENDUNG bitte per Post oder E-Mail (eingescannt als Mail-Anhang):  
Ökumenischer Arbeitskreis Enneagramm e.V. 
Christine Berkenfeld, Blumenstr. 2, 37154 Northeim  
Mail: info@enneagramm.eu 

 

Wir bitten um Anmeldung so rasch als möglich (aller spätestens bis 9. Jänner 2023!) per Post oder eingescannt 
als Mail-Anhang mittels vollständig ausgefülltem Anmeldeformular. Wir müssen am 9. Jänner 2023 wissen, wie viele 
Betten wir brauchen, weil wir dann nicht mehr stornofrei das Bettenkontingent halten können. Da im Haus nur 
beschränkt Einzelzimmer verfügbar sind, empfehlen wir, der Belegung in Zweibettzimmern zuzustimmen. Davon gehen 
wir auch aus, wenn nichts angekreuzt ist!  
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