An das
BibelForum, Haus Ohrbeck, Am Boberg 10, D-49124 Georgsmarienhütte
Tel.: 0049 – (0)5401 – 336-0, Fax: 0049 – (0)5401 – 336-66, eMail: info@haus-ohrbeck.de
Anmeldung zur
53. Internationalen Jüdisch-Christlichen Bibelwoche – 25. Juli bis 1. August 2021 / 16. bis 23. Aw 5781 – per Zoom
Name ......................................................... Vorname ........................................ Geburtsdatum ........................
Anschrift .............................................................................................................................................................
Tel. ........................................................................... eMail ......................................................................
Beruf / Arbeitsfeld / Studium ....................................................... Religionszugehörigkeit .....................................
• Sprachkenntnisse
Englisch
 fließend
Deutsch
 fließend
Hebräisch
 gut

 kann mich verständigen
 kann mich verständigen
 mittel

 kann Englisch verstehen
 kann Deutsch verstehen
 Grundlagen

Ich würde mich auch in einer rein englischsprachigen Gruppe wohlfühlen:

 ja

 gar nicht
 gar nicht
 gar nicht
 nein

• Ich bin bereit,
 in einer Arbeitsgruppe als facilitator tätig zu sein.
 in einer Arbeitsgruppe als jüdische resource person tätig zu sein.
 in einer Arbeitsgruppe als christliche resource person tätig zu sein.
 in einer Arbeitsgruppe als Übersetzerin oder Übersetzer tätig zu sein:

 aus dem Englischen ins Deutsche
 aus dem Deutschen ins Englische
Oft haben wir zu wenige facilitator und ÜbersetzerInnen. Bitte überlegen Sie, ob Sie die Bibelwoche unterstützen
können, indem Sie eine dieser Aufgaben übernehmen.

 an einem Abend eine Gesprächsrunde oder einen Kurzvortrag (speakers’ corner) zu folgendem Thema anzubieten:
....................................................................................................................................................................
 an einem oder mehreren Abenden eine kreative Einheit (fringe) zu gestalten (Musik, Film, Kunst etc.):
....................................................................................................................................................................
Bei technischen Fragen können wir Sie unterstützen. Wir melden uns rechtzeitig vor der Bibelwoche, um Details
abzusprechen.
• Ich interessiere mich für folgende Arbeitsgruppe (bitte in der Reihenfolge Ihres Interesses angeben)
1a Intensive Arbeit am hebräischen Text (Hebräischkenntnisse werden erwartet)
1b Intensive Arbeit am hebräischen Text – kanonische Lektüre (Hebräischkenntnisse werden erwartet)
2 Jüdisch-christliche Bibelarbeit
3 Der Bibeltext und die Welt von heute
Alle Gruppen beziehen den hebräischen Text ein, aber jede hat einen unterschiedlichen Akzent. – Weitere Informationen zu den Arbeitsgruppen finden Sie im Internet (www.haus-ohrbeck.de/bibelwoche > Glossar) oder
können Sie auf Anforderung per Post erhalten.
1. Wahl .......................................... 2. Wahl .......................................... 3. Wahl ...........................................

• Mein Tagungsbeitrag beträgt regulär 110 €.

Ich bin Student*in bis 28 Jahre und bezahle 55 €.

Bitte überweisen Sie jetzt noch nichts. Wir schicken Ihnen Anfang Juli eine Zahlungsaufforderung und die Bankverbindung.
Niemand soll aus finanziellen Gründen auf eine Teilnahme verzichten müssen – bitte setzen Sie sich gegebenenfalls mit uns in Verbindung.
• Ich kann eine Spende von .................... € geben, um die Bibelwoche auch in Zukunft möglich zu machen.
Den Betrag überweise ich gemeinsam mit meinem Tagungsbeitrag.
• Ich bin mit der Nennung meines Namens in einer Teilnahmeliste einverstanden.
ja  nein 
Die Daten werden nur zur internen Bearbeitung gespeichert und außerhalb der Teilnahmeliste nicht an
Dritte weitergegeben.
• Ich nehme zum ............ Mal an der Bibelwoche teil.
• Ich bin durch .................................................................... auf diese Veranstaltung aufmerksam geworden.

.........................................................................................................................................................................
Ort und Datum
Unterschrift

