EINLADUNG
Sie haben eine Projektidee und wollen wissen, ob Sie sich bei On y va bewerben können? Sie
suchen neue Kontakte? Oder Sie brauchen Unterstützung beim Ausfüllen der OnlineBewerbung?
Gerne klären wir diese Fragen persönlich mit Ihnen und laden Sie ein, an unserem nächsten
On y va Seminar teilzunehmen.
Datum: 16. – 18. Juni 2017
Ort: Europäische Akademie Otzenhausen

Befragt man ehemalige Teilnehmer zum Seminar, erhält man beispielsweise folgende
Antworten:

„Das Seminar war
abwechslungsreich und interaktiv.
Es gab viel Zeit zum Austausch“

« Très bonne ambiance, je suis
agréablement surpris par la
cohésion du groupe »

„Je retiens les infos pratiques, les

« Merci pour la disponibilité et le

rencontres bénéfiques et enrichissantes

fait de pouvoir discuter en détail de

et les grands moments de joie partagés“

notre projet spécifique »

„Je retiens les échanges fructueux,
„All was very well organised.

la découverte de personnalités

Nothing was forgotten”

enrichissantes”

Hier einige organisatorische Informationen
Teilnehmer
Zum Seminar werden Vertreter der geförderten Projekte, Interessenten und Ehemalige eingeladen.
Die Anzahl der Plätze für Interessenten ist begrenzt. Wir bearbeiten die Anmeldungen in der
Reihenfolge des Eingangs.
Kostenübernahme
Die Unterkunfts- und Verpflegungskosten für Interessenten und Ehemalige übernimmt das dfi: die
Übernachtung im Seminar-Hotel und die Verpflegung im Rahmen des Seminars werden direkt vom dfi
gebucht.
Die Reise muss von den Teilnehmern (Ehemalige und Interessenten) selbst gebucht und finanziert
werden. In begründeten Ausnahmefällen kann ein Zuschuss zu den Reisekosten gewährt werden.
Ablauf
Das Seminar findet von Freitag, den 16. (nachmittags) bis Sonntag, den 18. Juni 2017 (bis etwa
14.00h) in der Europäischen Akademie Otzenhausen statt.

Interesse?
Melden Sie sich per E-Mail ideenwettbewerb@dfi.de oder Telefon unter +49 7141 9303 36 (Frau
Binder) oder +49 7141 9303 20 (Frau King).

Wir freuen uns darauf, Sie im Juni kennen zu lernen.
Mit freundlichen Grüßen
Bénédicte King und Susanne Binder
ideenwettbewerb@dfi.de

