
Anmeldung zur Tagung 

„Offene Fragen in Friedensbewegung und Attac“ 

25./26. März 2017 

SAALBAU Niederrad in 60528 Frankfurt (M), Goldsteinstr. 33 

Veranstalter: Attac AG Globalisierung und Krieg (Frankfurt und bundesweit) 
in Zusammenarbeit mit Friedens- und Zukunftswerkstatt e.V. 

 

Schick deine Anmeldung bitte an: Gabi und Raphael:  

tagung-GuK@t-online.de  

Hiermit melde ich mich verbindlich an: 

 

Frau (  )  Herr (  ) Vorname, Nachname:____________________________________________ 

Straße, PLZ, Ort______________________________________________________________________ 

Telefon_______________________________E-Mail_______________________________________ 

Unterbringung:    

(  ) Einzelzimmer (  ) Doppelzimmer (zusammen mit ___________________________) 

(  ) Mehrbettzimmer  (  ) keine Unterkunft gewünscht 

(  ) Falls möglich, bin ich stattdessen an einer Privatunterkunft interessiert (sofern vorhanden). 

 

Übernachten möchte ich von (  ) Freitag auf Samstag, (  ) von Samstag auf Sonntag 

Die Kosten für die Unterkunft  betragen für mich: (zutreffendes bitte ankreuzen) 

� (  )  46,- € (EZ / Du / WC) pro Nacht in der Pension Aller 

� (  )  34,50 € (DZ / Du / WC)pro Nacht in der Pension Aller 
� (  )  32,- € im Mehrbettzimmer pro Nacht in der Pension Aller 

� (  )  0.- € bei anderweitiger Übernachtung 

� insgesamt (bitte Summe eintragen) ______________ € 

 

(  ) Ich werde den Betrag überweisen sobald mir das Konto per Mail mitgeteilt wird. 

(  ) Ich bin damit einverstanden, dass meine E-Mailadresse zwecks Bildung von Fahrgemeinschaften weiter 

gegeben wird, bzw. für private Unterkunftsangebote. 

(  ) Ich kann einen oder mehrere Schlafplätze vom 24. auf den 25. und/oder vom 25. auf den 26. anbieten 

(Nähere Information bitte in der E-Mail). 
 

Einige Bitten und Hinweise zu unserer Tagung: 

• Wir haben Räume in der Pension Aller gebucht. Nehmt eure  Buchung deswegen bitte über uns vor. Die 

Pension ist zu Fuß vom Hauptbahnhof zu erreichen und per ÖPNV schnell vom Tagungsort 

• Bitte sprecht schon vorher mit euren Regionalgruppen, dass sie eure Reisekosten erstatten! 

Aktuelle Informationen zur Tagung:  

http://www.attac-netzwerk.de/ag-globalisierung-und-krieg/tagung 

• Anfahrt zum Tagungshaus: 
https://www.saalbau.com/pdf-download/Anfahrt-Dateien/Anfahrt-Niederrad.pdf?m=1473850818 

Beachtet bitte dass das Tagungshaus als „Bürgertreff“ ausgeschildert ist. 

• Leider sind sowohl der Tagungsort wie auch die Pension nicht barrierefrei. 

 

Noch eine Frage: Wie hast du von der Tagung erfahren? _____________________________________ 

Schickt die Einladung doch bitte auch an  

(Name, Adresse, ggf. E-Mail-Adresse): ___________________________________________________ 


