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anmeldung@begegnen.nrw • www.begegnen.nrw

Anmeldeformular

Begegnungsreise Andalusien
• 16.-20.06.2022
• 22.-27.11.2022
*bitte Reisezeitraum ankreuzen

Name, Vorname:

__________________________________________________________

Anschrift:

__________________________________________________________

Mobilnummer:

__________________________________________________________

E-Mailadresse:

__________________________________________________________

Geburtsdatum:

__________________________________________________________

(Bitte Kopie des Ausweisdokuments mitschicken)

Religionszugehörigkeit: _________________________________________________________
Mitglied bei (Gemeinde/ Verband / Landesverband etc.):
_____________________________________________________________________________

Ein Doppelzimmer teile ich mit: ___________________________________________________
Ich benötige ein Einzelzimmer, weil _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Da die Teilnahme an der Begegnungsreise nur für geimpfte und genesen (2G) Teilnehmende
angeboten wird, erkläre ich hiermit, dass ich zum Zeitpunkt der Abreise einen aktuellen
Immunisierungsstatus durch ein offizielles in der EU anerkanntes Zertifikat nachweisen kann.
Ja 

1

Nein 

Weitere Anmerkungen (Lebensmittelunverträglichkeiten etc.):

•

Mit meiner Unterschrift melde ich mich verbindlich zur Begegnungsreise „Andalusien“
vom _______________ bis ___________ 2022 an und bestätige die Richtigkeit meiner
Angaben. Nach Erhalt einer Bestätigungsemail, gilt die Anmeldung auch seitens des
Vereins als verbindlich.

•

Ich bestätige, dass ich im Falle meines Rücktritts von der Reise, die bereits entstandenen
Kosten (Flug und evtl. Übernachtung) trage.

•

Da sich die Förderung ausschließlich an Bürger*innen aus dem Bundesland NordrheinWestfalens richtet, bestätige ich, dass ich meinen Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen habe.

•

Ich werde die Teilnehmergebühr in Höhe von 180,00 Euro (130,00 Euro ermäßigt,
Nachweis erforderlich) auf das Konto von begegnen e.V. bis zum Ablauf der
angegebenen Frist (siehe Bestätigungsemail), überweisen.
o
o
o

IBAN: DE23 4786 0125 0507 7699 00
BIC: GENODEM1GTL
Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG

•

Sollte die Begegnungsreise aus Gründen Höherer Gewalt (Coronamaßnahmen
inbegriffen) nicht stattfinden können, wird die Teilnehmergebühr vom Verein begegnen
erstattet.

•

Als Teilnehmer*in der Begegnungsreise werde ich mich an die vorgegebenen CoronaHygienevorschriften (Mund-Nasen-Bedeckung, Abstandsregeln etc.) halten.

_____________________________________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift der/des Teilnehmerin/Teilnehmers
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Datenschutz
1. Speicherung und Verwendung personenbezogener Daten
Einverständniserklärung der/des Teilnehmerin/Teilnehmers

Ich erkläre mich freiwillig damit einverstanden, dass meine Daten für die Vorbereitung, die Durchführung
sowie die Nachbereitung der oben genannten Reise in der Datenbank von begegnen e.V. gespeichert
werden.
Ja 
Nein 
Ich erkläre mich freiwillig damit einverstanden, dass meine Daten allen mit der o. g. Reise betrauten
Personen zur Verwendung zur Verfügung gestellt werden.
Ja 
Nein 
Ich erkläre mich freiwillig damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten auch nach der o.g.
Begegnungsreise in der Datenbank von begegnen e.V. gespeichert werden dürfen und für den Versand
von Newsletter und anderen Informationsmaterialien (Einladungen zu Veranstaltungen,
Begegnungsreisen, etc.) per Post oder per Mail verwendet werden dürfen. Diese Einwilligung gilt bis
auf Widerruf.

Ja 

Nein 

Ort, Datum und Unterschrift der/des Teilnehmerin/Teilnehmers

2. Anfertigung und Nutzung von Fotografien
Einverständniserklärung der/des Teilnehmerin/Teilnehmers
Ich erkläre mich damit
 freiwillig einverstanden
 nicht einverstanden,
dass Fotografien meiner Person im Rahmen der oben genannten Reise aufgenommen werden dürfen.
Sollte ich hiermit einverstanden sein, dürfen diese für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
(Zeitungsartikel, sonstige Druckmedien, Online-Medien und die Webseite)
 mit Namensnennung
 ohne Namensnennung
veröffentlicht werden.
Ich bin mir darüber bewusst und erkläre mich freiwillig damit einverstanden, dass aus diesen Angaben
besondere Kategorien personenbezogener Daten – insbesondere Daten, aus denen religiöse
Überzeugungen gefolgert werden können – hervorgehen.

Ort, Datum und Unterschrift der/des Teilnehmerin/Teilnehmers
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