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Wir suchen DICH!

werde aktives oder inaktives Mitglied in unserem Verein

Liebe Singbegeisterte,
Die Pandemie hatte und hat uns derzeit
noch im Griff. Allerdings wird es auch ein
kulturelles Leben NACH dieser schwierigen
Zeit geben. Deshalb suchen wir singbegeisterte Menschen jeglichen Alters, um in der
– von uns allen schmerzlich vermissten Singkultur wieder voll durchzustarten.
Du singst gerne, magst modernes oder
auch traditionelles Liedgut?
Dann komm‘ vorbei und werde Teil unseres
Vereins.
Wenn Du meinst, dass Du nicht singen
kannst, uns aber trotzdem unterstützen
möchtest, dann freuen wir uns auch über
deine inaktive Teilnahme in unserem Verein.
Wir sind ein „Verein mit Herz“.
Von Menschen für Menschen.

18:30 Uhr
fo-Tag)  Beginn:
Montag 06.09.2021 (In
raße 9/11
t  Rommersheimer St
Sängerheim Wörrstad

Unser Hygienekonzept passen wir jeweils
an die gültigen CoronaCovid19-Regelungen an und stehen hier auch in ständigem
Austausch mit der Landesregierung und
des Landeschorverbandes Rheinland-Pfalz.
Unser Hygienekonzept ist lückenlos und einfach umsetzbar, da wir über ein vereinseigenes Sängerheim und genügend Platz für
die Proben verfügen. Zu unserer analogen
Teilnehmererfassung nutzen wir zusätzlich
auch die App´s.
Um besser planen zu können, benötigen wir
von Dir eine Anmeldebescheinigung, die Du
auf der Rückseite dieses Flyers ﬁndest.

GV Liederkranz 1845 e.V. Wörrstadt
www.liederkranz-woerrstadt.de
Info: Beate Petry 06732 3076  E-Mail: petrybm@gmail.com
Jutta Wasylyk 06731 43389  E-Mail: j_wasylyk@t-online.
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Anmeldebescheinigung

Wir freuen uns auf DICH!

An der Info-Veranstaltung am Montag
06.09.2021 um 18.30 Uhr möchte ich gerne
teilnehmen und melde mich verbindlich unter den u.a. Voraussetzungen an.
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per Post zu senden.

___________________________________ ___________________________________
Name
Vorname:
___________________________________ ___________________________________
E-Mail-Adresse
Tel.:

_______________________________
Unterschrift
Die 3G-Regelung akzeptiere ich.

Geimpft - vollständig:
(Impfnachweis erforderlich)

1. Impfung _______________
2. Impfung _______________

Genesen:
Bescheinigung: ______________________ vorhanden/nicht vorhanden
Getestet (gültiger 24Stunden-Test): _________________________________
(Nachweis erforderlich)
Hinweis: Der Gesangverein Liederkranz 1845 e.V. Wörrstadt behandelt o.a. personenbezogene Daten unter den Voraussetzungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
Die Daten werden nicht für Werbezwecke weitergegeben, sie dienen nur zur Dokumentation
gemäß der CoronaCovid19-Schutzbestiummungen.
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