Anmeldeformular zum Amtſträger- &
Bürgertreffen
am
Bitte die Anmeldung am Rechner ausfüllen – ausdrucken und unterschrieben per Einwurfeinschreiben an unten
stehende Adresse versenden ! Für jeden Bürger ist ein Formular auszufüllen. Auch für die Gattin oder Gäste !
Eine Anmeldung im Auftrag eines anderen Bürgers wird nur mit einliegender Zahlung akzeptiert !
*Familienname:

*Rufname:

*Mitarbeiterrang – Ministerium ( falls vorhanden ):
*Geburtsdatum:
*Straße:

*RPA‐Nummer:
*PLZ:

*Wohnort:

*Rufnummer:

*Fax:

*Mobilnummer:

*E‐Post‐Adresse:
( e-mail )

Mit einer kurzfristigen Änderung der Veranstaltung bin ich einverstanden.
Letzter Tag der Anmeldung ist, bis auf Widerruf, immer der vorhergehende Montag der Veranstaltung.
Mit meiner Unterschrift gebe ich mein Einverständnis, das die Vortragenden fotografiert werden dürfen!
Unterschrift: _______________________________

________________________________

eigenhändig für diese Anmeldung

Kontrollunterschrift vor Ort

Wenn Sie am Sitzungstag ein Einzelgespräch wünschen, tragen Sie hier bitte den Amtsträger und das Thema ein:

_______________________________________________________________________________________________
Wollen Sie einen Vortrag halten, senden Sie bitte das Thema in Stichworten und den Redzeitwunsch mit in dieser Anmeldung.
Das Präsidium entscheidet über die Zulassung des Beitrages und der Redezeit.

Die Veranstaltungskosten in Höhe von nur 20,00 € inkl. dem ausgiebigen Mittagessen senden Sie uns an die unten
angegebene Adresse ( im Brief eingelegt in Aluminiumfolie als Barzahlung ).
Speisen und Getränke, sowie die Übernachtung zahlt jeder Teilnehmer selbst ! Dieses Anmeldeformular ist für
jeden Pflicht ! Verspätete Anmeldungen werden wegen Extraaufwand mit lediglich 5,00 € belegt!
Wegbeschreibung & Tagungsablauf erhalten Sie zwei Tage vor der Veranstaltung per E‐Post oder Fernkopierer
(entsprechend Ihrer Angabe)!
Jeder der zwei neue Reichsinteressierte, oder mehr zur Veranstaltung mitbringt, ist von den Veranstaltungskosten befreit !

Familienname: __________________________

Familienname: ____________________________

Rufnummer:

Rufnummer:

__________________________

Ich suche eine PKW – Mitfahrgelegenheit
Ich reise am Sonnabend an

____________________________

Ich biete eine Mitfahrgelegenheit für ____ Bürger an.
und wünsche gegen Aufpreis ein Frühstück

Ich wünsche ein Einzelzimmer von ____________________ abends bis ____________________ morgens inkl. Frühstück
Doppelzimmer von ______________________ abends bis _____________________ morgens inkl. Frühstück
mit folgendem Bürger
Ich wünsche vegetarisches Mittagessen

Die Zahlung bitte im Voraus per Einwurf-Einschreiben zusammen mit dieser Anmeldung an das Kontaktbüro senden.
Scheine bitte in Aluminiumfolie einlegen.
Bitte dieses Formular möglichst mit Rechner, jedoch deutlich, leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen! Danke!
Kontaktbüro der Exilregierung des Deutschen Reiches - Kaiserreich
Fürst Norbert R. zu Romkerhall - Ritterhof aus dem Hause Schittke
Boikig 9; [31199] Diekholzen
Preußische Provinz Hannover

