Institut für Leben und Sterben
Antrag auf ein Stipendium für Ausbildungen und Seminare

Um dich für ein Stipendium zu bewerben, fülle diesen Antrag aus.
Ein Antrag auf ein Stipendium muss spätestens 4 Wochen vor Beginn des Pogramms
bei uns eingehen.
Bitte gib an, für welches Programm du ein Stipendium beantragst, und beantworte alle 6 Fragen
sorgfältig. Begrenze deine Antworten auf den Raum, der vorgegeben ist.
Sende deinen Antrag an: Institut für Leben und Sterben, Vordelbacher Str. 12,
D- 65388 Schlangenbad.
Wir antworten auf Stipendiumsanfragen spätestens bis 4 Wochen vor Beginn der Seminare.
Info.
Wir akzeptieren Anfragen, die spätestens einen Monat vor Beginn des jeweiligen Programms bei uns
eingehen. Spätere Anfragen können nicht angenommen werden. Lies alle folgenden Informationen
aufmerksam durch, bevor du deinen Antrag ausfüllst.
Verteilung der Stipendien
Wir möchten die Seminare des Instituts für Leben und Sterben denjenigen zugänglich machen, die
den Ruf verspüren, daran teilzunehmen. Die Stipendien werden je nach Bedarf, Verfügbarkeit der
Gelder für Stipendien, und einer ausgewogenen Verteilung zwischen denjenigen, die einen Bedarf
haben, vergeben. Nicht jeder, der einen Antrag auf ein Stipendium stellt, wird eins bekommen.
Hinweise zum Antrag
Dein Platz in dem ausgewählten Programm ist nicht reserviert, bevor das Stipendium gewährt ist.
Sende kein Geld zusammen mit deinem Antrag. Du kannst dich entweder um ein Stipendium
bewerben oder uns deine Anmeldung zu dem Seminar/ der Ausbildung deiner Wahl senden.
Stipendien sind nicht auf andere Seminar oder
Teilnehmer übertragbar.
„Wir sind wie Wellen im Ozean.
Die Kosten für Unterkunft/ Verpflegung und
Keine Welle hat eine Persönlichkeit.
Anreise zum Seminar sind nicht in dem Stipendium
Ja, sie hat eine Form, aber sie ist
enthalten und müssen selbst bezahlt werden.
nicht vom Ozean getrennt. Sie ist
eins mit dem Ozean, du kannst sie
nicht vom Ozean trennen.
Fragen? Für mehr Informationen besuche uns auf
Du kannst die Welle nicht vom
www.leben-sterben.de
Ozean wegnehmen, sie wird
verschwinden, sie wird überhaupt
keine Welle mehr sein.
Sie kann nur eine Welle im Ozean
sein, mit dem Ozean“.
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Institut für Leben und Sterben
Antrag auf ein Stipendium für Ausbildungen und Seminare
Deine vollständige Adresse, an die wir antworten werden.
Dein Name_______________________________________Strasse ___________________________
PLZ______________Ort_________________________________________Land_________________
Tel.____________________________ Email______________________________________________

1. Ich beantrage ein Stipendium für das Seminar/ die Ausbildung
_______________________________________________________________________
Datum des Seminars: ______________________________Preis__________________
2. Wie viel kannst du selbst für die Teilnahme an diesem Seminar / dieser Ausbildung
aufbringen? _______________EUR ( Anträge ohne eigenen finanziellen Beitrag werden nicht angenommen)
3. Jährliches Einkommen ⃝ Unter 5000.- EUR
⃝ Unter 20000.- EUR ( bitte ankreuzen)

⃝ Unter 10000.- EUR

4. Andere finanzielle Gegebenheiten: (Bitte ankreuzen)
⃝ Alleinerziehender Elternteil
⃝ Vollzeit- Student
⃝ Vollzeit- Mitglied eines klösterlichen Ordens

⃝ Hohe Reisekosten ( aus dem Ausland)

⃝ Hohe medizinische Ausgaben/Bitte angeben_____________________________________
⃝ Sonstiges:__________________________________________________________________
5. Was motiviert dich, was sind deine Beweggründe, an diesem Seminar teilzunehmen?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Antrag auf ein Stipendium für Ausbildungen und Seminare
6. Gibt es noch etwas, dass wir wissen sollten, wenn wir deinen Antrag bearbeiten?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

7. Deine Unterschrift:
___________________________________________________

Datum__________________
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