INMEDITAS Stipendien Programm
Wir möchten gerne auch Menschen, die über geringere finanzielle Mittel verfügen, aber denen
es ein Herzensanliegen ist dabeizusein, die Teilnahme an unseren Kursen und Veranstaltungen
ermöglichen. Zugleich sind wir auch auf finanzielle oder andersartige Unterstützung unserer
Arbeit angewiesen.
Mit unserem Stipendienprogramm kannst du bei uns einerseits nach Ermäßigung von
Seminargebühren anfragen und uns andererseits mitteilen, in welchen Tätigkeitsfeldern du
vielleicht bereit bist, uns mit deinen Fähigkeiten und Fertigkeiten im Geist wechselseitiger
Großzügigkeit zu unterstützen.
Falls du unsere Arbeit auch ohne die Inanspruchnahme von Ermäßigungen durch
ehrenamtliche Tätigkeit unterstützen möchtest, sind wir natürlich auch dafür sehr dankbar. In
diesem Fall lass uns auch gerne über dieses Formular wissen, was du anbieten magst.
Solltest du finanziell gut oder sehr gut gestellt sein, kannst du natürlich auch Fördermitglied für
das Stipendienprogramm werden und durch deine Großzügigkeit Anderen die Teilnahme an
unseren Seminaren leichter ermöglichen. Jede noch so kleine oder große Spende zählt und
wird von Anderen dankbar angenommen.
O Ich möchte Fördermitglied werden und durch eine Spende finanziell weniger gut gestellte
Teilnehmer unterstützen. Gerne nehmen wir diesbezüglich Kontakt mit Dir auf, um Details zu
vereinbaren.
Angaben zu erwünschter Ermäßigung
O Ich möchte am Stipendien-Programm teilnehmen und eine Ermäßigung in Anspruch nehmen.
Bitte gib uns im Folgenden an, für welches Seminar du eine Ermäßigung wünschst, welchen
Normalpreis das Seminar hat und welchen ermäßigten Betrag du zahlen könntest.
_____________________________________
Name des Seminars
____________________________
normaler Preis des Seminars

_______________________________
gewünschte ermäßigte Zahlung

Bitte mache uns hier einige Angaben zu den Gründen, warum du eine Ermäßigung beantragst
(Stichworte reichen):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Bitte lass uns auch kurz wissen, warum es Dir wichtig ist, an dem Kurs teilzunehmen, für den du
die Ermäßigung beantragst:
____________________________________________________________________________

An was für Angeboten du bereits bei uns teilgenommen oder woher kennst du uns und unsere
Arbeit?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Angaben zu freiwilligen Gegenleistungen / ehrenamtlichen Hilfen
O Ich bin bereitwillig für die Ermäßigung, Padma und Torsten auch eine Gegenleistung in Form
von Unterstützung ihrer Arbeit zu leisten.
O Ich benötige kein finanzielles Entgegenkommen, kann und mag aber die Angebote des
INMEDITAS durch meine ehrenamtliche Hilfe unentgeltlich unterstützen.
Um Gegenleistungen / ehrenamtliche Hilfe von dir optimal nutzen zu können, gib uns im
Folgenden bitte einige Informationen, in welchen Tätigkeitsbereichen du uns unterstützen
könntest und möchtest. Und teile uns auch etwas mit über deine beruflichen und privaten
Fähigkeiten.
O

Transport von Personen und/oder Seminartechnik mit Auto

O

Mitnahme von Seminartechnik in Bahn oder auf Flugreisen (kleinere Mengen)

O

Hilfe beim Aufbau bzw. Abbau von Seminartechnik

O

Vorbereitung bzw. Aufräumen des Seminarraumes

O

Putzen und/oder Dekorieren des Seminarraumes

O

Hilfe bei Büroarbeiten (führen von Listen, Ausdrucken von Seminarmaterialien u.ä.)

O

Hilfe bei Organisationsaufgaben (Planung von Reisen, Unterkünften, Seminarräumen,
Ankündigungen u.dgl.)

O

Unterstützung beim Auslegen von Werbematerialien (z.B. Flyer in Buchhandlungen, BioLäden, Yoga-Studios, u.ä. Orten nach Absprache mit den Betreibern)

O

Hilfe bei Abrechnungsangelegenheiten (z.B. Einsammeln von Seminarbezahlungen,
Unterkunfts- oder Verpflegungsbeiträgen während der Seminare)

O

Erstellung und Versendung von Seminarbescheinigungen, Rechnungen u.dgl.

O

Hilfe bei der Pflege von Terminen online auf der Website oder Webportalen (leichte
Kenntnisse von Online-Tätigkeiten erforderlich, Einarbeitung möglich)

O

Anfertigung von Fotos oder Videos (z.B. von Veranstaltungsorten und Teilnehmern)

O

Bearbeitung von Audio-Dateien

O

Bearbeitung von Video-Dateien (Schneiden, Untertiteln u.ä.)

O

Übersetzen oder Dolmetschen

O

Erstellen von Grafiken und Werbematerialien (Fachkenntnisse erforderlich)

O

Verbreitung und Bekanntmachung unserer Arbeit in Sozialen Medien

O

Lektorieren und Optimieren von Texten (Fachkenntnisse erforderlich)

O

Hilfe bei Renovierungsarbeiten

O

Hilfe bei Gartenarbeiten

O

Hilfe zur eventuellen Gründung eines Vereins, zur Steuerbefreiung von Spenden u.dgl.

O

Unterbringung von Teilnehmenden an Seminaren

O

andere Arbeiten, die Dir einfallen...

_______________________________________________________

Meine beruflichen und privaten Fähigkeiten liegen in folgenden Tätigkeitsfeldern (Stichworte)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Vielen Dank für Deine Angaben!
Bitte sende das Dokument per Post an: INMEDITAS, Marthastr. 50, 20259 Hamburg
oder als PDF per Email an: info@inmeditas.com
Wir nehmen demnächst Kontakt mit dir bezüglich deiner Anfrage/deines Angebotes auf.
herzlich
Torsten und Padma

