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Suttavada Retreat Registration Form 
 

Individual Retreat Registration Form  
 

 
 Enter Start (Today!) and End Date.   Start: __________  End:_______________ 
 
Please print clearly.                    
 
Name: _______________________________________Gender: _______________ 

First                                          Last             
 
Address:  __________________________________________________________ 

Street 
__________________________________________________________ 

 .       City                                 State                       Zip/Postal Code           Country 
 
Phone (day/mobile):  _______________________                   Age___ 
 
Email address: __________________________________________________    
 

Occupation_______________________________________________________________ 

 

Please describe your meditation experience_-_TWIM RETREATS: 

Have you done 1 week or longer TWIM retreats previously?   Yes___   No___  

How Many? ______  If  No – GO TO NEXT PAGE 

Have you done any Online Retreats?   Yes ___  No___ 

WHAT WAS YOUR LAST TWIM OBJECT OF MEDITATION?  SPIRITUAL FRIEND __    DIRECTIONS____ 

How long were your BEST sittings:  30 min___ 1 Hr  __  1.5 hrs_  2+ hrs___ 

 

***Other Types of Retreats you did other than TWIM here: 
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__Goenka Style:  How many___ 1-3ea____ 5+___  10+____    

__Vipassana Mahasi Style:  How many___ 1-3ea__   5+___  10+____  

__Other styles- Describe_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
1.  Emergency Contacts:    
 
Person to be notified in case of an emergency: 
 
Name: _______________________________         Relationship: ______________ 

First                       Last             
 
Address:  __________________________________________________________ 
  Street,    City            Country              Zip 
 
Either:  Phone (Home):  _________________ Phone (Mobile):  
_________________ 
 
   
Medical Information and Release     
****************************************************************** 
 
2. Health Insurance 
Are you covered by Health Insurance that will apply in EU?  
   If yes, please fill out below: 
 Insurance company name: ____________________________________ 
         
 
3. Medical Information 
Please list any medications with dosages you are currently taking that may affect 
your meditation practice: _____________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Please list any food or drug allergies: ___________________________________ 
 
Do you have any underlying medical conditions that we may need to know about?    
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Sleeping Issues? ____________________________________________________________ 
 

Back Pain or other body pain or issues that might interfere you are your retreat-
You can use a chair? 
__________________________________________________________________ 
 
Have you ever been under the care of a psychiatrist or are under treatment now? 
No____Yes___ Did you have a diagnosis? _____________ (Meditation is not a 
treatment for mental illness.) Please talk to us if there is any possibility of relapse 
and list a phone number for your doctor. ________________________________ 

 
 
 
A Note:  The gift of the Dhamma is always free.  Retreat participants are 
requested to contribute towards the cost of the location, dhamma hall and food,  
At the end of the retreat, at your discretion, you may give a Gift of Generosity 
(Dana) to support Delson’s livelihood who fully lives by the Dhamma.   
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Suttavada Foundation 
Vaartweg182D, 1217SZ Hilversum, the Netherlands  

Christian Kasper 
Oswaldgasse 27-31/3/88, 1120 Wien 

  
HAFTUNGSFREISTELLUNG 

 
Die Teilnahme an einer Veranstaltung der Suttavada Foundation/des Christian 
Kasper („die Veranstalter“) erfolgt auf eigene Verantwortung. Mit der Anmeldung 
erklären Sie, dass Sie im Vollbesitz Ihrer geistigen Kräfte sind und für Ihre physische 
sowie psychische Gesundheit und Sicherheit eigenständig sorgen können.  
 
Die Veranstaltungen der Suttavada Foundation/des Christian Kasper sind explizit 
keine therapeutischen oder  ärztlichen Veranstaltungen und hat jeder  Teilnehmer 
dabei zur Kenntnis genommen, dass keine unserer Dienstleistungen eine 
therapeutische oder eine ärztliche Behandlung ersetzen kann -  bietet keinen Ersatz 
für allenfalls notwendige medizinische Behandlung, Physiotherapie bzw. 
Psychotherapie.  
 
Die Veranstalter haftet nicht für Verluste oder die Beschädigung von 
mitgebrachten Kleidern und Gegenständen auf Veranstaltungen sowie auch nicht 
für allfällige Personen- und sonstige Sachschäden!  
 
Aus der Anwendung der erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten können keine wie 
auch  immer gearteten Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche gegenüber dem 
Referenten sowie den Veranstaltern gemacht werden. Im Falle einer allfälligen 
Haftung ist diese mit dem Teilnahmebeitrag netto pro Person begrenzt. 
  
Die Beweislastumkehr, also die Verpflichtung des Veranstalters die Unschuld an 
einem Mangel oder Schaden zu beweisen, ist einvernehmlich ausgeschlossen. 
Sofern nicht einvernehmlich und explizit schriftlich anders vereinbart, übernimmt 
der Veranstalter keinerlei Haftung für Mangelfolgeschäden, entgangenen Gewinn 
sowie allenfalls fehlgeschlagene Anwendung oder Umsetzung aus einer 
Veranstaltung.  
 
Darüber hinaus wird die Haftung für leichte und (schlicht) grobe Fahrlässigkeit 
jedenfalls ausgeschlossen. Keinesfalls übernehmen die Veranstalter irgendeine 
Form einer Erfolgsgarantie bzw. eine Erfolgshaftung. Jeder Teilnehmer hat sich 
bezüglich seiner Gesundheit vor Kursbeginn selbst zu informieren, ob körperliche 
oder psychische Schwierigkeiten vorliegen und bei der Praktizierung von Übungen 
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Probleme bereiten können und dies dem Veranstalter VOR Beginn der 
Veranstaltung nachweislich mitzuteilen. 
 
Alle Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Republik 
Österreich unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
 
Zur Kenntnis genommen, Verstanden und vollinhaltlich akzeptiert: 
 
Name:  
 
_________________________________________________________________ 
 
 
Adresse:  
 
__________________________________________________________________ 
  
 
 
_________________________________________        ____________                                
Unterschrift                                                                      Datum 
 


