Anmeldung | Selbstauskunft | Bedingungen
zur Teilnahme an der EU-Studienfahrt nach Brüssel
vom 02.-06.11.2018

Brüssel
EU STUDIENFAHRT

Die Angabe der folgenden Daten soll einen reibungslosen Ablauf (auch im Notfall) ermöglichen, weshalb wir dich bitten,
dieses Formular vollständig auszufüllen. Die zweite Seite enthält einige Bedingungen, die mit der Anmeldung/Teilnahme
verbunden sind.
Die Veranstaltung ist eine Kooperation zwischen der KLJB Freiburg und der Arbeitnehmerseelsorge Freiburg; Träger der
Maßnahme ist das Katholische Soziale Bildungswerk sowie das Erzbischöfliche Seelsorgeamt in der Erzdiözese Freiburg.
Hinweis: Die Veranstaltung fällt unter das Bildungszeitgesetz. Infos und Anträge unter www.bildungszeit-bw.de.
Hiermit melde ich mich verbindlich zur EU-Studienfahrt 2018 nach Brüssel an (*Pflichtfelder):
Name*:

Vorname*:

Anschrift*:
Telefon*:

Mobiltel.:

E-Mail*:

Geb.Datum*:

KLJB-Mitglied:

Ja

Nein

in der Ortsgruppe:

Für einen reibungslosen Ablauf (im Notfall) bitten wir dich außerdem um die freiwillige Angabe folgender Daten:

(Diese Daten werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben und vertraulich behandelt sowie nach Ende der Veranstaltung gelöscht.)

Krankenkasse:

Hausarzt (Name, Ort):

Liegen Allergien oder Krankheiten vor, auf die geachtet werden muss bzw. die bei der Reise relevant sind?
Ja
Nein Wenn ja, welche und was müssen wir beachten?

Müssen während der Reise Medikamente eingenommen/mitgeführt werden?
Ja
Nein Wenn ja, auf was müssen wir achten (inkl. Bezeichnung, Dosierung etc.)?

Können bestimmte Stoffe nicht gegessen werden?
Ja
Nein
Wenn ja, welche?

Wird vegetarisches Essen gewünscht?

Ja, vegetarisch

Gibt es noch etwas, das für uns wichtig ist/wir beachten sollten?
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Kontaktadresse zur Benachrichtigung bei besonderen Vorkommnissen/im Notfall während der Reise:
Name:

Vorname:

Anschrift:
Tel. tagsüber:

Mobiltel.:

Tel. abends/nachts:

E-Mail:

Mit der Anmeldung willige ich ein, dass auf der Veranstaltung entstandenes Bild-, Wort- und Tonmaterial, auf dem ich
selbst zu sehen oder zu hören bin im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Veranstalter (Printmedien, digitale Medien
inkl. Internet) genutzt werden darf.
Ich bin mir bewusst, dass ich den Anweisungen der Reiseleitung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Folge zu
leisten habe und bei wiederholter oder grober Widersetzlichkeit von der Reise/-gruppe ausgeschlossen werden kann
sowie ggf. entstandene Mehrkosten bspw. für die Heimreise selbst zu tragen habe.
Für mein persönliches Gepäck wird von Seiten der Veranstalter während der Veranstaltung keine Haftung übernommen.
Die Veranstaltung beginnt mit dem Zustieg in die Bahn am jeweils vereinbarten Bahnhof und endet mit dem Ausstieg
am vereinbarten Ort. Die An-/Abreise zum/vom vereinbarten Zustiegsort liegt in meiner eigenen Verantwortung.
Die Teilnehmendengebühr (150€) überweise ich bis zum 01.09.2018 auf das Konto der KLJB Freiburg (Sparkasse Freiburg/Nördl. Brsg. IBAN: DE40 6805 0101 0002 0524 27).
Was muss ich wissen, wenn ich von der Reise zurücktrete?
Wenn es dir möglich ist, bis zu 14 Tagen vor Reisebeginn einen Ersatz zu finden, kein Problem, dann können wir die
Reise für dich kostenfrei umbuchen. Ansonsten gilt: Bei Absagen nach dem 21.09.18 werden 60% der Teilnehmendengebühren fällig. Bei Absagen nach dem 19.10.201 wird der gesamte Reisepreis fällig. [Info: Ihr habt die Möglichkeit
privat eine Reiserücktrittversicherung abzuschließen - bspw. über die Versicherungen des Jugendhaus Düsseldorf.]

Hinweise zum Datenschutz:
Die bei der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummern,
Mailadresse und Geburtsdatum, die zum Zwecke der Durchführung der Veranstaltung notwendig und erforderlich
sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken (bitte entsprechend ankreuzen):
Ich willige ein, dass mir die Veranstalter per E-Mail/Telefon/Post über die Veranstaltung hinaus
Informationen und Angebote der Verbände/Veranstalter zukommen lassen.
Ich bin berechtigt, jederzeit um Auskunftserteilung zu den zu mir gespeicherten Daten zu ersuchen, die Berichtigung,
Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten zu verlangen oder von meinem Widerrufsrecht gegen
diese Einwilligung gebrauch zu machen.

Mit meiner Unterschrift stimme ich den aufgeführten Bedingungen zu und bestätige die Anmeldung sowie die
Richtigkeit meiner Angaben.

Ort, Datum, Unterschrift
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