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Nachstehend findest Du einen Vorschlag, wie Du reagieren kannst, wenn Du über das 

Kontaktformular auf www.power-ladies.org eine Anfrage per Email bekommst. 

Überblick: 

 Antworte möglichst zeitnah. 

 Danke der Schreibenden für ihr Interesse an dem Kurs 

o Gib ihr die wichtigsten Infos 

o Frage nach Rückfragen 

o bitte um verbindliche Anmeldung 

 Wenn die Teilnehmerin sich daraufhin eindeutig anmeldet, sende ihr-3 Wochen vor 

Veranstaltungsbeginn: 

o alle Infos und  

o alle Anhänge 

 Wenn kein Zahlungseingang erfolgt, frage nach. Erinnere auch nochmal an das 

Geschenk. 

Beispielantwort: 

Liebe ______, 

vielen Dank, dass Sie sich für eine Teilnahme an meinem POWER-LADIES-Kurs interessieren! 

Die Teilnahme wird für Sie zum Segen sein, denn die Erfahrung zeigt, dass durch den Kurs die 

eigene Beziehung zu Gott vertieft wird, indem Frauen erkennen, dass Er sie wertvoll, würdig und 

wegweisend gemacht hat. Er liebt uns, bedingungslos! 

Zur Zeit sind noch Plätze frei. Wenn Sie sich noch nicht ganz sicher sind, ob Sie teilnehmen 

möchten, fragen Sie, ob Ihr Herz „ja“ sagt und fragen Sie Gott. 

Hier habe ich den Kursrahmen für Sie zusammengefasst: 

 Zeit & Ort 

Das gemeinsame Wochenende findet am __________ im__________(Name 

Unterkunft/Gastgeber und Adresse) statt. Die Anreise ist ab _________ Uhr möglich, die 

Abreise am Sonntag, _________ ab ________Uhr.  

o Tagesablauf siehe Anhang. (mit Tagesbeginn, -ende und Pausenzeiten) 

 Unterkunft 

Für die Unterkunft/Übernachtung gibt es folgende Möglichkeit: ______ 

Die Hotelzimmer im _______ kosten ______ und sind eigenverantwortlich zu buchen. 

Bitte nennen Sie bei der Buchung das Stichwort „POWER-LADIES“. 

o (ggfs. Anfahrtsskizze siehe Anhang) 

o Parkplätze sind (/nicht/ in der Nähe bei_____) vorhanden. 

o Zur Anreise per Zug ist der Bahnhof___________ empfehlenswert. 

o (Ggfs. ein Bus / Abholung vom Bahnhof ist auf Anfrage möglich.) 

 (ggfs. Frage nach Lebensmittelunverträglichkeiten / Nahrungsmittelallergien) 

 Ggfs. Hinweis ohne Haustiere und ohne Kinder 

 Kosten 

Zur Teilnahme ist der Erwerb des Teilnehmerheftes erforderlich. Dieses kostet 35€. Bitte 

überweisen Sie den Betrag auf folgendes Konto. Nach dem Zahlungseingang ist Ihre 

Anmeldung gültig und wird bestätigt. Diese Kosten für das Heft können bei Stornierung 

leider nicht erstattet werden. Das Teilnehmerheft wird vor Ort beim ersten Treffen 

übergeben. 
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 Eigene Bankverbindung angeben: IBAN: ____________BIC: __________ 

 Geschenk mitbringen 

Bitte bringen Sie ein verpacktes Geschenk im Wert von bis zu 10 € mit. 

 Die wertvollste Vorbereitung geschieht durch Gebet. Ich bete für Sie und möchte Sie 

ermutigen, ebenfalls für den Kurs und alle beteiligten Frauen zu beten. 

Haben Sie noch inhaltliche, organisatorische oder persönliche Rückfragen? Ich helfe Ihnen gerne 

weiter. 

Wenn Sie sich entschieden haben, bitte ich Sie, mir Ihre verbindliche Anmeldung per Email zu 

bestätigen. Vielen Dank. 

(Persönliches / Ermutigung / Bibelvers o.ä.) Ich freue mich darauf, Sie persönlich 

kennenzulernen. 

Mit herzlichem Gruß und Gottes Segen 

Ihre 

__________ 

Anhang: Tagesablauf, ggfs. Anfahrtsskizze 
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