
DE THÉRAPIE AVEC LE CHEVAL
30 Jahre REITTHERAPIE





Formulaire d'inscription 
Anmeldeformular
    
Nom/Prénom : ………………………………………………………………… Adresse : ……………………………………………………………………  
Entreprise : …………………………………………………………………… tél : …………………………………………………………………………
Profession : ………………………………………………………………… email : ………………………………………………………………………

à retourner / Zurücksenden:   Françoise Folmer · Vice-présidente ATE · 33, rue d’Oradour · L-2266 Luxembourg · f.folmer@alto.lu · Fax : 25 26 56  

   Je participerai à la séance académique, vendredi 4 mai, et nous serons au total ……. personnes
  Ich werde an der akademischen Sitzung, Freitag, 4. Mai teilnehmen und wir werden insgesamt zu ....... sein

   Je participerai aux conférences, samedi 5 mai, et nous serons au total ……. personnes.  
  Prix conférence 30 € +  Prix menu midi  25 €* *prix hors boisson *payer sur place
  Ich werde an den Konferenzen, Samstag, 5. Mai, teilnehmen und wir werden insgesamt zu ....... sein.  
  Preis Konferenzen 30 € +  Preis Mittagsmenü 25 €*   *Preise ohne Getränke *vor Ort zu zahlen

   Je participerai à la  journée d’animations, dimanche 6 mai, Marche gourmande et nous serons au total ……. personnes.  
  Menu adulte 20 €* Menu enfant 10 €*  *prix hors boisson *payer sur place
  Ich werde am Ausflugstag, Sonntag, 6. Mai teilnehmen, Spaziergang für Feinschmecker und wir werden insgesamt zu ....... sein
  Menü für Erwachsene 20 €* Kinder-Menü 10 €*  *Preise ohne Getränke *vor Ort zu zahlen

   Je participerai à la Promenade en attelage, dimanche 6 mai, et nous serons au total ……. personnes 
  Ich werde an der Kutschenfahrt, Sonntag, 6. Mai teilnehmen und wir werden insgesamt zu ....... sein

   Je ne pourrai pas participer à la randonnée mais je soutiendrai volontiers les activités de l’ATE par l’intermédiaire d’un virement 
  sur le compte IBAN LU08 1111 0754 0233 0000 avec la mention “Don exceptionnel 51 – A.T.E.”
  Ich kann nicht an Ihren Festlichkeiten teilnehmen, aber ich möchte gerne die Aktivitäten der ATE unterstützen mit einer Überweisung auf das Konto  
  IBAN LU08 1111 0754 0233 0000 mit der Erwähnung „außergewöhnliche Spende 51 - ATE”

FIFTY-ONE INTERNATIONAL
Club luxembourg – Club lËtzebuerg

DistriCt 104avec le soutien de / mit der unterstützung von:
13, RUE MAUSERECK 

L-3934 MONDERCANGE


