
Jahresaufstellung der Bildungsveranstaltungen 

1 
Stand 12/2022 

   der Zweigvereine im Katholischen Deutschen Frauenbund Diözesanverband München-Freising e.V.

Zweigverein: _________________________________________________ ZV - Nr.: ________________________ 

Anschrift:  _________________________________________________________________________________

Datum und 
Wochentag 
d. Veran-
staltung o.
von......bis..... 

Uhrzeit 
Beginn/ 
Ende der 
Veran-
staltung 

Uhrzeit des 
Bildungsteils 

Von..…bis… 

Thema/ Inhalt- Kurzfassung Teilnehmer
/innen pro 
Veranstal-
tung 

Referent/in bereits 
gemeldet an 
die KBW 
(ja/nein) 

Rücksendung bis spätestens 15. Januar des Folgejahres 

2



 Jahresaufstellung der Bildungsveranstaltungen  

2 
Stand 11/202 

Datum/ 
Wochentag  
d. Veran- 
staltung o. 
von......bis..... 

Uhrzeit 
Beginn/ 
Ende d. 
Veran-
staltung 

Uhrzeit des 
Bildungsteils 
 
Von..…bis… 

Thema/ Inhalt- Kurzfassung  
 

Teilnehm
er/innen 
pro 
Veranstal
-tung 

Referent/in bereits 
gemeldet an 
die KBW 
(ja/nein) 

       

       

       

       

       

 

Für die Richtigkeit:     ________________________________________________ ___________________________________ 
   Ort, Datum                  Unterschrift 
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