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JETZT anmelden - wir freuen uns auf dich!

 

VIELEN DANK für all die positiven und begeisterten Rückmeldungen auf unseren 
Newsletter und unsere Foren-Einträge - wir freuen uns genauso wie ihr auf das 
kommende Seminar "Globale Lebensmittelverschwendung und Klimakrise" vom 
8. - 10. November 2019.

Die Zeit rast und damit ihr und wir planen können, brauchen wir sehr bald eure 
Anmeldungen. Da wir nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen haben, müssen wir uns 
wohl der Herausforderung stellen und entscheiden, wer von euch dabei sein kann :-( 
 

Um euch ein bisschen kennenzulernen, füllt bitte bis zum 3. Oktober diesen 
Anmeldebogen aus und schickt ihn uns per Email zurück.

Im Dokument findet ihr auch die wichtigsten relevanten Infos zum Seminar. Eine 
verbindliche Zusage bekommt ihr dann bis zum 7. Oktober von uns. Bei Fragen und 
Unklarheiten meldet euch gerne bei uns: akademie@foodsharing.de

Und jetzt ran an die Tasten - wir freuen uns auf deine Anmeldung!

Dein Team der foodsharing Akademie

 

PS. Du hast den letzten Newsletter nicht erhalten und hättest gerne noch weitere 
Hintergrundinformationen? Hier findest du den letzten Newsletter als pdf abgelegt.

 

Du magst keine Infos mehr von der foodsharing-Akademie erhalten oder bist aus Versehen in diesen

Verteiler gerutscht? Dann schreibe uns eine Email mit dem Betreff "Abmelden". Sorry!

 

Impressum
Kontaktdaten der foodsharing Akademie

E-Mail: akademie@foodsharing.de

Die foodsharing Akademie entsteht in Zusammenarbeit mit dem Foodsharing e.V.
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Weitere Informationen zu foodsharing abzurufen unter foodsharing.de

Foodsharing e.V.
Marsiliusstraße 36

50937 Köln

Vertreten durch:
Frank Bowinkelmann

Foodsharing e.V.
Marsiliusstraße 36

50937 Köln

 

Registereintrag foodsharing e.V.
Eintragung im Vereinsregister.

Registergericht: Amtsgericht Köln
Registernummer: VR 17439
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