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Herrn
Rechtsanwalt Ingo Lindemann
Kanzlei Graf, Bonn, Lindemann
Siegburgerstr. 1 53
D 50679 Kötn

Teilnahmezertifikat
41. Strafverteidigertag I Bremen ,24. - 26.März 20t7
Bremen, 26. März 201,7

Bescheinigung nach S 15 FAO

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

Eröffnungsvortrag und Begrüßung
Rechtsanwältin Gabriele Heinecke: >Der Schrei nach Freiheit<
24.Mär22077 ,79.00 - 20.30 Uhr - 1,5 Stunden.
Arbeitsgruppe 2 : >Immer wieder KöLn?<
Von Frauenrechten, Sexualität und Strafbarkeitslücken
25.März 2017 (von 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr
und von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr) - 6,5 Stunden

Schlussdiskussion : >Der Schrei nach Strafe<
26 . März 201,7 (von 10.00 Uhr bis 12 .00 Uhr) - 2 Stunden

Insgesamt: 10 Stunden

Mit fteundlichen Grüßer.

ThomasUwer I JaspervonSchlieffen
Strafu erteidig ewereinig ung en
0rganisationsbüro
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Herrn
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Siegburgerstr. 1 53
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Teilnahmezertifikat
41. Strafverteidigertag I Bremen ,24. - 26.März 2Ol7
Bremen, ?6.Mär22017

Bescheinigung nach S 15 FAO

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

Mit fteundlichen Grüßen

Thomas Uwer I Jasper von Schlieffen
Strafu erteidigervereinigungen
0rq anisationsbüro
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