c/o Prof. Petru Munteanu
D- 86152 Augsburg
Tel.: +49 (0) 821 5088 8867
EMail:Petru.Munteanu@gmx.de

Frau
Yanina VOITSYKHOVSKA
Heroev Dnipra str. 77, ap. 67
Kiev 04214
UKRAINE
Austragungsort / Venue :
Bildungshaus Kloster Schöntal
Klosterhof 6, 74214 Schöntal
Baden-Württemberg

EINLADUNG / Invitation

15. Juni 2014
Passport Nr. ER640189
Gültig bis 13. Mai 2024

Liebe Yanina,
Sie haben sich zur Teilnahme am 29. Internationalen Meisterkurs für Streicher im Kloster
Schöntal in der Zeit vom 08. August bis 18. August 2014 entschieden und schriftlich
angemeldet. Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie als Teilnehmer/-in des Meisterkurses für
Streicher Kloster Schöntal 2014 angenommen sind und laden Sie gern nach Schöntal ein.
You have decided to participate in the 29. International Masterclass for Strings at Kloster Schöntal, that takes place from August
08 till August 18, 2014. We received your application and want to confirm you that you are accepted as participant for the
Masterclass.

Bei dieser Einladung setzen wir voraus, dass Sie, wie durch die Unterschrift auf dem
Anmeldungsformular bestätigt, die einzelnen Bestimmungen der Meisterkursausschreibung
kennen und akzeptieren.
We take for granted that you know and accept the single regulations of the Masterclass as you
signature on the application form.

confirmed with your

Für Unterbringung und Verpflegung der Teilnehmer und ihrer Begleitpersonen wird im Rahmen
der Bestimmungen des Meisterkurses gesorgt.
We take care for accommodation and meals within the bounds of the regulations.

Der Meisterkurs ist bestrebt, den Erfahrungsaustausch zu fördern. Von den in der Anmeldung
genannten Personen laden wir zum Besuch des Meisterkurses 2014 herzlich ein:
The aim of the masterclass is to be a positive and enriching experience for you. Out of all persons named on the application
form we cordial invite the following persons to visite the Masterclass 2014:

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen eine erfolgreiche Vorbereitung.
We look forward to greeting you this summer and we wish you a successful preparation.

Mit freundlichen Grüßen /Sincerely,

Prof. Petru Munteanu

