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
54. Internationalen Jüdisch-Christlichen Bibelwoche

24. bis 31. Juli 2022 / 25. Tamus bis 3. Aw 5782

Name ......................................................... Vorname ........................................ Geburtsdatum ........................
Anschrift .............................................................................................................................................................
Tel. .................................... mobil ...................................... 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

 gar nicht
 gar nicht
 gar nicht

• 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.
 eine Gesprächsrunde oder einen Kurzvortrag (speakers’ corner) zu folgendem Thema anzubieten
....................................................................................................................................................................
 eine kreative Arbeitseinheit (fringe) zu gestalten (z.B. im Tanz, mit Musik, durch bildnerisches Gestalten etc.)
....................................................................................................................................................................
 praktische Aufgaben (Kopieren, Stühle stellen etc.) zu übernehmen.

• Ich kann folgende Fähigkeiten, Talente, Künste, Materialien, Instrumente (bitte bringen Sie ggf. Musikinstrumente
und Noten mit) in die Tagung einbringen
.........................................................................................................................................................................
• 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 ..................... €.
Bitte überweisen Sie den Betrag erst nach Erhalt Ihrer Anmeldebestätigung, in der wir Ihnen auch die Bankverbindung mitteilen.
• Ich bin Mitglied im Bendorfer Forum und profitiere von einer 10 %-igen Ermäßigung.



• Ich kann ein Stipendium von .................... € geben, um anderen Teilnehmenden zu helfen.
Den Betrag überweise ich gemeinsam mit meinem Tagungsbeitrag.
Wir sind auch in diesem Jahr wieder dankbar für Spenden bzw. ein Stipendium.
Diese Unterstützung ermöglicht es uns, Interessierten bei Anfrage den Seminarbeitrag zu reduzieren.
• Zimmerwunsch
 Einzelzimmer mit Dusche / WC (105 € Zuschlag)
Falls nicht mehr verfügbar, ist meine zweite Wahl …………………………………………………….…..........
 Einzelzimmer – Dusche / WC auf dem Gang
Falls nicht mehr verfügbar, ist meine zweite Wahl …………..…………………………………………………..
 Doppelzimmer mit Dusche / WC zusammen mit ……………………………….……………………………….
 Doppelzimmer – Dusche / WC auf dem Gang – zusammen mit …………………………………….………....
 Bei Zimmerknappheit bin ich bereit, im Priesterseminar in der Innenstadt von Osnabrück zu übernachten.
(Entfernung 8 km, erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln, nur Einzel- oder Doppelzimmer mit Dusche/WC)
 Ich benötige keine Übernachtungsmöglichkeit.
Wenn Sie mit der Unterbringung im Doppelzimmer oder auswärts einverstanden sind, ermöglichen Sie anderen
Interessenten die Teilnahme. – Wenn Sie bei Einzelzimmerwunsch keine Alternative angeben, gehen wir davon
aus, dass Sie nicht an der Bibelwoche teilnehmen möchten, falls alle Einzelzimmer bereits belegt sind.
• Ich bin auf folgende Diät angewiesen ...............................................................................................................
• Zur Kinderbetreuung während der Arbeitsgruppen und Hauptvorträge melde ich ......... Kind/er (Mindestalter:
3 Jahre) an. Name und Alter des Kindes / der Kinder ………..............................................................................
• Am Anreisetag (24. Juli 2022) möchte ich mit einem Sonderbus um 16:45 Uhr vom Hauptbahnhof Osnabrück
direkt nach Haus Ohrbeck fahren.

Die Anmeldung für den Sonderbus zum Hauptbahnhof Osnabrück am Abreisetag 31.07.2022, Abfahrt 13:15 Uhr,
erfolgt während der Bibelwoche.

• Ich möchte bei meinem Arbeitgeber für die Bibelwoche Bildungsurlaub beantragen.
Bitte senden Sie mir eine Anmeldebestätigung.
Unsere Anmeldebestätigungen beziehen sich auf das Bundesland Niedersachsen.
Ob Sie damit in anderen Bundesländern Arbeitsbefreiung erhalten, hängt von Ihrem Arbeitgeber ab.
• Ich bin mit der Nennung meines Namens in einer Teilnahmeliste einverstanden.
ja 
Die Daten werden nur zur internen Bearbeitung gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben.
• Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, auf denen ich zu erkennen bin,
im Internet erscheinen oder in Zeitschriften und Zeitungen abgedruckt werden.
ja 



nein 
nein 

• Ich nehme zum ............ Mal an der Bibelwoche teil.
• Ich bin durch .................................................................... auf diese Veranstaltung aufmerksam geworden.
• Ich kenne Menschen, die ebenfalls an dieser Veranstaltung interessiert sind. Bitte schicken Sie eine Einladung
an nachfolgende Anschrift:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Ort und Datum
Unterschrift

