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Liebes Forum elle Mitglied 
 
Der Frühling zeigt sich gerade von der schönsten Seite. Seit die Corona Massnahmen am  
1. April gelockert wurden, lassen sich Veranstaltungen einfacher planen und durchführen. 
Sich treffen unda zu geniessen, bereitet einem wieder mehr Freude. Und ganz nach dem Motto 
«Alles neu macht der Frühling» haben wir ein neues und vielseitiges Ver-
anstaltungsprogramm zusammengestellt.  

Damit verbunden möchten wir dich mit diesem Schreiben über ein paar Änderungen 
betreffend An- und Abmeldung sowie allgemein über den Veranstaltungen informieren.  
 
Wir freuen uns über deine Teilnahme und auf die nächsten gemeinsamen Veranstaltungen. 
 
Beste Grüsse die Eventorganisatorinnen 
Suanne Bührer, Marina Lopes und Yvonne Vicandi 
 

 

Anmeldemöglichkeiten 
Internet   www.forum-elle.ch, Veranstaltungen, Sektion Winterthur  
Postadresse  FORUM elle, Sektion Winterthur, 8400 Winterthur 

Anmeldungen für Veranstaltungen sind möglich über Internet oder schriftlich per Post 
(Postkarte oder Blatt Papier). Ein Anmeldetalon für Postanmeldungen wird in der Broschüre 
nicht mehr integriert, da Anmeldungen per Post in der Zwischenzeit einen kleinen Anteil aus-
machen.   

Die Internetanmeldung beinhaltet am Ende eine Rechenaufgabe, welche gelöst werden muss, 
damit diese korrekt und vollständig erfolgt. Bei Anmeldungen über www.forum-elle.ch 
erhältst du immer eine automatisch generierte Anmeldebestätigung per E-Mail mit dem 
Betreff «FORUMelle: Anmeldung». Hast du keine Eingangsbestätigung per E-Mail erhalten, so 
war deine Internetanmeldung nicht erfolgreich. Bitte nochmals versuchen.  

 

http://www.forum-elle.ch/
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Verbindlichkeit 
Deine Anmeldung für den angemeldeten Anlass ist jeweils verbindlich. Zusätzliche 
Bestätigungen vom Forum elle werden künftig nicht mehr verschickt. Du wirst von der Forum 
elle Eventgruppe nur dann benachrichtigt, wenn keine Plätze mehr vorhanden sind, es 
Programmänderungen gibt oder die Veranstaltung abgesagt wird. Auch bei der sorgfältigsten 
Planung können sich noch kurzfristig Änderungen ergeben, deshalb sind Programm-
änderungen immer vorbehalten.  

Abmeldung 
Du kannst dich jederzeit bei der entsprechenden Organisatorin telefonisch oder per SMS 
abmelden. Bitte achte bei der Anmeldung auf den Namen der Organisatorin und hinterlasse 
deine Nachricht zur Abmeldung bei der entsprechenden Organisatorin auf dem Anruf-
beantworter, falls dein Telefonanruf nicht persönlich entgegengenommen werden kann. 

Bitte beachte, dass wir eine Administrationsgebühr verrechnen für unentschuldigtes 
Fernbleiben oder für Abmeldungen, welche nach der definierten Anmeldefrist erfolgen. Die 
Gebühr variiert je nach Veranstaltung und Programm. Die Gebühr weisen wir jeweils auf dem 
Programmblatt aus. Dafür bitten wir um Verständnis.  

Bezahlung 
Die Kosten können gemäss Programmblatt bezahlt werden. In der Regel vor Ort in bar oder 
auch mittels TWINT Überweisung an die zuständige Organisatorin vor dem Anlass.  
 
Nicht-Mitglieder  
Bei freien Plätzen können Nicht-Mitglieder mit einem Zuschlag teilnehmen. Die Kosten für 
ein Nicht-Mitglied variieren ebenfalls je Veranstaltung und werden auf dem Programmblatt 
separat erwähnt. 

Einverständnis Fotos  
Mit der Teilnahme am Anlass erklärst du dich einverstanden, dass Fotos von dir am Anlass 
auf der Internetseite oder im Jahresbericht von Forum elle Winterthur verwendet werden 
dürfen. 

Versicherung 
Versicherung ist jeweils Sache der teilnehmenden Person.  

Diese Punkte sind gültig für neue Anmeldungen und Veranstaltungen ab Juni 2022 innerhalb 
Forum elle Sektion Winterthur.  

Vielen Dank für die Kenntnisnahme und dein Verständnis. Bei Fragen stehen wir dir gerne zur 
Verfügung.  
 
Suanne Bührer, Marina Lopes und Yvonne Vicandi  


	Auf einer Rundfahrt mehr erfahren
	Kunstausstellung für Stadt und Bezirk Winterthur
	Kuratorenführung in der Ausstellung «Bilderbücher: illustriert & inszeniert» Ausstellung Gewerbemuseum
	Bilderbücher können auch die eigene Fiktionalität zum Thema machen. Das Erfinden und Entwickeln der Geschichte wird Teil der Handlung. Lange galt solche Selbstreflexivität als Merkmal anspruchsvoller Literatur. Mittlerweile leben immer mehr Bilderbüch...
	Exklusive Führung mit kleinem Apéro
	Eine Domina im Schrank, die anderweitig verheiratete Geliebte im Hotelbett und dazu ein lebloser Mann, eingeklemmt im Balkonfenster zur Nobelsuite. In diesem Zimmer wollte der britische Minister Willey eine heisse Liebesnacht verbringen, muss nun aber...

