Bitte ausfüllen und einreichen (für jeden Aufenthalt ist ein neuer Antrag erforderlich):
Ehrw./Herr/Frau

Name

Straße/Nr.

Tel

Geb.Dat

PLZ /Ort

Land

Email

Im Notfall zu benachrichtigen
Name

Geplante Ankunft im Kloster

Tel

Email

Geplante Abreise

Persönliche Erfahrungen
Hast du schon einmal in einem Kloster gewohnt? Wenn ja, bitte kurz angeben:

Hast du Meditationserfahrung oder eine regelmäßige Meditationspraxis? Wenn ja, bitte kurz erläutern:

Körperliche und psychische Gesundheit (diese Angaben werden vertraulich behandelt).
Bitte informiere uns über gravierende gesundheitliche Probleme körperlicher und geistig-nervlicher Art. Die
Klostergemeinschaft ist nicht qualifiziert, professionelle Hilfe zu leisten, insbesondere bei psychischen Problemen.
Aus diesem Grund benötigen wir Angaben, falls du derzeit in Behandlung bei einem Psychiater oder Therapeuten
bist und/oder Psychopharmaka oder andere starke Medikamente nehmen musst.

Wenn dein Besuch von uns bestätigt wurde, gibt es noch folgendes zu beachten:
1. Versuche, vor der Hauptmahlzeit einzutreffen (keine Mahlzeit mehr nach Mittag!).
2. Wenn du nachmittags eintriffst, ist vielleicht niemand da, der dir dein Quartier zeigen kann. Dein Name und
Zimmer sollte auf der schwarzen Tafel im Eingangsbereich stehen. Die Dhammahalle und Bibliothek stehen dir zur
Verfügung, Getränke im Danaraum können konsumiert werden.
3. Solltest du langfristig voraus gebucht haben, ist es hilfreich, wenn du ein paar Tage vor deinem Besuch noch
einmal dein Kommen bestätigst.
4. Dein Aufenthalt bei uns findet auf eigenes Risiko statt. Die Klostergemeinschaft ist nicht für Unfälle oder
gesundheitliche Schäden haftbar zu machen.
Ich habe dieses Antragsformular und das Gästehandbuch gelesen und bin mit den Bedingungen einverstanden
(incl. Abgabe meines Mobiltelefons!). Ich bin während meines Aufenthalts im Kloster krankenversichert. Ich
bin damit einverstanden, dass die Datei intern gespeichert wird. Mir ist bekannt: Die Daten werden nicht in
einer Datenbank erfasst und nicht an Dritte weitergegeben (Ausnahme: Versicherungsfall). Die Daten werden
zur Einschätzung des Antrags und im Notfall verwendet.

(Bitte mit einem modernen Pdf-Reader ausfüllen und ans Kloster mailen oder ausdrucken und -füllen, dann scannen und mailen oder nach dem
Ausfüllen per Post senden.)

Name:___________________________ Unterschrift:___________________________________ Datum:____/____/_____

