
Gruppenanmeldung
Zur Lourdes-Pilgerfahrt des Malteser Hilfsdienst e.V.
vom 22. bis 28. März 2018 (mit Flug 23. bis 27. März 2018)

Angaben zur Gruppe

Name der Gruppe:

Daten des Verantwortlichen

Name: Telefon-Nr.:

Vorname: E-Mail:

Straße/HNr:

PLZ/Ort:

Rechnungsempfänger

Name: Telefon-Nr.:

Vorname: E-Mail:

Straße/HNr:

PLZ/Ort:

Wir reisen

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die gültigen Teilnahmebedingungen des Malteser Pilgerdienstes an 
und bestätige die Richtigkeit der obigen Angaben.

Pro Teilnehmer ist zusätlich zur Gruppenanmeldung eine Einzelanmeldung erforderlich.

Datum, Unterschrift

 Eingangsdatum: Nr.:

mit dem Flugzeug mit dem Sonderzug mit dem Bus

Gesamtrechnung an (Gemeinde, Institution, ...)

separate Rechnung pro Teilnehmer



Name der Gruppe:
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Bitte Personen, die gemeinsam in ein
Abteil/Zimmer möchten, 
entsprechend mit den gleichen 
Buchstaben markieren (A, B, C, …)
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