2020 Yamantaka Drubchen Drikung Garchen Institut e. V.
Registration Form / Anmeldeformular //
Please complete the form, print it out and send it with your original signature as a scan to yamantaka@garchen.de.
Bitte ausfüllen, ausdrucken und mit Original-Unterschrift als Scan an yamantaka@garchen.de senden.
All information provided for registration purpose only and will not be shared with public.
Alle Informationen werden vertraulich behandelt und nicht mit Außenstehenden geteilt.
Gender /
Geschlecht

Name
E-Mail /
Phone
Address
Name:
Emergency
contact /
Notfallkontakt

Phone:
E-Mail:

Health
condition /
Gesundheitsfragen

New
participiants/
Neue
Teilnehmer
Vouch / Bürge
Yamantaka
Drubchen
before/früher

Good to know/

psychic illness at any time/psychopharmaca yes / no
physical illness at present yes / no
Psychische Erkrankung zu irgendeiner Zeit / Psychopharmaka ja / nein
Körperliche Erkrankung aktuell ja / nein

Guru:
Tradition:
Name:
Participation in the Yamantaka Drubchen before ? □ Yes; where?

□ No

Teilnahme an früheren Yamantaka Drubchen? □ Ja, wo?

□ Nein

Manjushri Retreat 2020: When / where:
Wann / wo:
______________________________________________________________
Drubchen: Anreise / arrival
Abreise / departure

Gut zu wissen
Schlafplatz / sleeping place:
Notice / Notiz

Signature /
Unterschrift

I have read the terms and conditions of the Yamantaka Drubchen. I agree with the regulations. Once I
am accepted into the Yamantaka Drubchen starting on October 2nd, 2020, I will not leave the Drubchen
until it is completed on October, 11th, 2020. If I cancel the registration, the nonrefundable and
nontransferable deposit will be donated to sponsor the Drubchen.
Ich habe die Teilnahmebedinungen für das Yamantaka Drubchen gelesen und bin mit den Regularien
einverstanden. Im Falle meiner Teilnahme am Yamantaka Drubchen, beginnend am 2. Oktober 2020,
werde ich das Retreat nicht vor Ablauf am 11. Oktober 2020 verlassen. Im Falle, daß ich meine
Anmeldung storniere, werden meine Anzahlung und der Stornierungsbetrag zur Unterstützung des
Drubchen verwendet.
Date/ Datum, /Signature/Unterschrift:

