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Frauen(t)raum- 
Kirche von und mit Frauen 

Besuch der Begegnungskirche in  
Köllerbach 

Die Initiative „FrauenTraum“, beste-
hend aus, haupt- und ehrenamtlichen Frauen, hat dort einen Raum ge-
schaffen, in dem Frauen unterschiedlichster Herkunft, Konfession und 
Nationalität sich begegnen und ihren eigenen, persönlich geprägten 
Glauben zum Ausdruck bringen können.  

Die Referentinnen Katja Zeimet Backes und Heidelinde Bauer werden 
uns diesen Frauenort vorstellen und Gelegenheit geben zu Fragen und 
Gespräch. Ziel des Studientages ist es, neue, innovative Ansätze in der 
Frauenpastoral kennenzulernen, um für die eigene pastorale Praxis neue 
Ideen zu entwickeln. 
 

Termin: Montag, 21. Oktober, 11 bis 15 Uhr 

Ort:   Begegnungskirche in Köllerbach,  
  Kirchstraße 11, 66346 Püttlingen 

Leitung:  Klara Johanns-Mahlert, Geistliche Begleiterin,  

  kfd-Diözesanvorstand 

Teilnahmegebühr: 10 Euro für kfd-Mitglieder und  
  15 Euro für interessierte Frauen.  

 

Ihre Anmeldung kann erst berücksichtigt werden, wenn die Teilnahmege-
bühr auf dem Konto des kfd-Diözesanverbandes: Pax-Bank: 

IBAN – DE85 3706 0193 3003 0300 31 

BIC – GENODED1PAX, eingegangen ist. 

Anmeldeschluss: 01. Oktober 2019 

Anmeldung:  kfd-Diözesanverband Trier,  

   Sichelstr. 36, 54290 Trier 
   Fax: 0651 / 9948699  
   E-Mail: info@kfd-trier.de 
 

Die Tagung findet in Zusammenarbeit mit der Katholischen Erwachsenen-
bildung (KEB) im Bistum Trier statt.  

mailto:info@kfd-trier.de


 

 

 

Anmeldung zur Veranstaltung: 

 

Studientag: Montag 21.Oktober 2019 

„Frauen(t)raum – Kirche von und mit Frauen 
 

_____________________________________________________ 
Name/Vorname 

 

_____________________________________________________ 
kfd-Mitgliedsnummer (falls vorhanden) 

 

_____________________________________________________ 

Straße/Hausnummer 
 

_____________________________________________________ 

PLZ/Ort 
 

_____________________________________________________ 

E-Mail 
 

_____________________________________________________ 

Telefonnummer 

 

Ich stimme der Speicherung meiner Daten zum Zwecke der Durchführung der Veranstaltung 

und Abrechnung zu. Die Daten werden von der kfd, nach der rechtlich erforderlichen Doku-

mentationspflicht, vernichtet. 

Mit der schriftlichen Anmeldung akzeptiere ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 

des kfd-Diözesanverbandes Trier e.V. 

 Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten z. B. zur Bildung von Fahrgemein- 
 schaften und Austausch an die TeilnehmerInnen weitergeleitet werden. 

 Ich willige ein, dass die kfd mir auch zukünftig Informationen zu Veranstaltungen per 
 E-Mail oder postalisch übersendet. 

 Ich bin damit einverstanden, dass Foto-/Filmaufnahmen zur Berichterstattung, verbands- 
 internen Dokumentation und Publikation auf der kfd-Website und in Facebook gemacht 

 werden. 

 

______________________________________________________ 

Datum/Unterschrift  



I. Anmeldung/Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

Für jede Veranstaltung ist eine verbindliche schriftliche Anmeldung rechtzeitig vor 
Kursbeginn (Anmeldefristen) erforderlich. Die Teilnahmegebühren werden, falls nicht 
anders in der Ausschreibung angegeben, mit der Anmeldung fällig und unter Angabe 
der Veranstaltung auf das Konto der kfd eingezahlt. 
Zuschuss: 
Er ist für all jene gedacht, die den normalen Preis nicht aufbringen können, weil sie z. B. 
arbeitslos sind, in Ausbildung stehen oder als Rentnerin bzw. Familie nur über ein ge-
ringes Einkommen verfügen. Es kann ein formloser Antrag, schriftlich oder mündlich, 
gestellt werden. Der Diözesanvorstand des e. V. entscheidet über den Antrag. Es be-
steht die Möglichkeit der Ratenzahlung bei Teilnahmegebühren über 50 Euro. Zum An-
sparen der Seminargebühren sprechen Sie uns gerne an. 
Storno- und Ausfallgebühren: 
Für gebuchte und reservierte Plätze berechnen die Bildungseinrichtungen der Veran-
stalter*in, gestaffelt nach Absagedatum, Ausfallgebühren. Diese kann der Verband 
nicht übernehmen und muss sie in Rechnung stellen. Wir bitten um Ihr Verständnis. 
Für gebuchte Tagungen entsteht auch bei Nichtinanspruchnahme ein erheblicher Ver-
waltungs- und Kostenaufwand. Für eintägige Veranstaltungen werden 5,- Euro Stornie-
rungskosten, für mehrtägige Veranstaltungen 10,- Euro Stornierungskosten in Rech-
nung gestellt. 
Für Absagen, die zehn Tage vor Veranstaltungsbeginn erfolgen, werden 75 % Ausfall-
gebühren erhoben. 
Bei Absage eine Woche vor Tagungsbeginn müssen wir die volle Teilnahmegebühr in 
Rechnung stellen. 
Mindestteilnehmer/innenzahl: 
Angebote können in der Regel nur stattfinden, wenn mindestens 10 Personen daran 
teilnehmen. Die Veranstalterin behält sich eine kurzfristige Absage vor. 
Für Kurse, die nicht stattfinden, werden die bereits gezahlten Gebühren zurückerstat-
tet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 
II. Datenschutzbestimmungen 
Die Teilnehmer*innen an den Veranstaltungen erklären sich insoweit mit der Verarbei-
tung der personenbezogenen Daten einverstanden, als diese für interne Verwaltungs-
zwecke und zum Zwecke der Durchführung der Veranstaltung und Abrechnung erfor-
derlich sind. Die Daten werden von der kfd, nach der rechtlich erforderlichen Doku-
mentationspflicht, vernichtet. 
Sie haben jederzeit das Recht, kostenfrei Auskunft über die bei dem kfd-Diözesanver-
band Trier gespeicherten Daten zu erhalten, unrichtige Daten zu korrigieren sowie Da-
ten sperren oder löschen zu lassen. 
Die Einhaltung der Bestimmungen der Europäischen Datenschutzgrundordnung 
(DSGVO) und das Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) werden zugesichert. 


