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Bescheinigung nach S 15

FAO

Herr Rechtsanwalt Lindemann hat an folgenden Fortbildungsmaßnahmen des
41. Strafuerteidigertages vom 24.-26.3.20L7 teilgenommen:

Eröffnungsvortrag und Begrüßung
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mitgliedsvereiniglungen:
baden-württemberrgische
ctu{\,odoidinar
a \/
ini+irtivp hewaricrhor

strafuerteidigerinnen und

Rechtsanwältin Gabriele Heinecke: >Der Schrei nach Freiheit<
24.Mär22077 ,79.00 - 20.30 Uhr - 1,5 Stunden.
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<trrfl,adaidiftpr
a \I

Arbeitsgruppe 2 : >Immer wieder

hamburger arbeils gemeinschaft
für strafuefteidigerinen und

KöLn?<

25.März 2017 (von 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr
und von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr) - 6,5 Stunden

ctrefiromeidinpr p v
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etrrfi/adairlinar
o 1/
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Schlussdiskussion : >Der Schrei nach Strafe<
26 . März 201,7 (von 10.00 Uhr bis 12 .00 Uhr) - 2 Stunden
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anwaltverein eV
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Von Frauenrechten, Sexualität und Strafbarkeitslücken

Insgesamt: 10 Stunden

Mit fteundlichen Grüßer.
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Herr Rechtsanwalt Lindemann hat an folgenden Fortbildungsmaßnahmen des
41. Strafuerteidigertages vom 24.-26.3.2017 teilgenommen:
Prof. Dr. Ingo Müller
Die strafrechtliche (Nicht-)Aufarbeitung des

Nationalsozialismus
Rechtshistorischer Vortrag des Strafu erteidig ertag es
Aktuelle Entwicklungen des europäischen Strafrechts
25.März 2017 (von 18.00 Uhr bis 19.15 Uhr)
1,5 Stunden

/

von schlieffen
nr, "122 034 104
blz: 100 100 10
postbank berlin

mit gliedsvereinigungen:

baden-wüfi tembergische
ctrrfi,pmpididpr
a \/
i-;+i -+i,,^ L^,,^-i^^L^1r'!rr4(rvc
udycrrJLL'cr

strafu erteidigerinnen und
etrrtrradpi.li^ar
a \/
rraroinin,,na horlinor
c+trfrro*oirlinor a \I

hamburger arbeitsgemeinschaft
für strafu erteidigerinen und
ctrrfr'atpi.linar
av
vcrciniarrnn hpssicehpr
ctrefirotpi.liaor
e lI

schleswig-holsteinische
strafuerteidigerve reinigung e V,
strafrechtsausschuss des köiner
anwaltverein eV
strafuerteidigeriruren- und
ctrafi ,pdpi.lifi pnra rpin

Mit fteundlichen Grüßen
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