ANMELDUNG ZUR TEILNAHME AN DER JUBILÄUMSTAGUNG 10 + 1 JAHRE WELTWÄRTS
Um das Formular ausfüllen zu können, bitte herunterladen und nach dem Ausfüllen zuerst speichern und dann versenden

Vor- und Nachname:
Straße:
PLZ/Ort:
Email:
Telefon:
Mein Bezug zum weltwärts-Programm:
Ich bin:

Ehemalige(r)

Jahrgang Bitte auswählen

Gastfamilie

Einsatzstelle

aus dem Welthausumfeld

Förderer

Land Bitte auswählen
Kooperationspartner

aus dem Umfeld ehemaliger Freiwilliger

Ich nehme
am gesamten Programm teil (Workshop, Begegnungsräume, öffentliche Veranstaltung und Party)
Der Beitrag für das gesamte Programm beträgt insgesamt 30 EUR pro Person. Enthalten darin sind die Teilnahme an
den oben genannten Programmpunkten sowie ein Mittag- und Abendessen und eine Pausenverpflegung während des
Tagesprogramms.

nur an der öffentlichen Veranstaltung teil
Hierfür beläuft sich der Beitrag auf 10 EUR pro Person. Enthalten sind die Teilnahme an der öffentlichen Veranstaltung
und der Party sowie ein Abendessen. Falls ihr als Familie mit mehreren Personen teilnehmt, gebt bitte hier die Anzahl
der Personen an:
Getränke während der Workshops und Begegnungsräume sind im Anmeldebeitrag enthalten. Getränke am Abend
werden vom Welthaus Bielefeld auf Spendenbasis angeboten. Im Beitrag für beide Teilnahmemöglichkeiten ist eine
Zusammenfassung der Ergebnisse enthalten, die im Nachgang der Veranstaltung versendet wird.

Bitte überweist den Teilnahmebeitrag auf das folgende Konto:
Welthaus Bielefeld e.V. | IBAN: DE64 4805 0161 0000 0733 38 |
Stichwort: weltwärts wirkt weiter + Vor- und Nachname
Mit Erhalt des Teilnehmerbeitrags gilt die Anmeldung als verbindlich. Wenn ihr euch erst nach dem 15. August beim Welthaus
Bielefeld wieder für die Veranstaltung abmeldet, ist der Teilnahmebeitrag in voller Höhe fällig. Die Abmeldung müsst ihr bitte
schriftlich vornehmen (Brief, E-Mail).

WORKSHOPS
Um besser planen zu können, bitten wir euch, insgesamt drei Workshops anzugeben. Soweit möglich, versuchen wir
den Erstwunsch zu erfüllen.

Ich würde gerne an einem der folgenden drei Workshops teilnehmen:
1. Bitte auswählen
2. Bitte auswählen
3. Bitte auswählen

BEGEGNUNGSRÄUME
Ich habe Interesse, einen Thementisch mit Informationen zu einem Thema, einer Initiative oder einem
Rückkehrverein zu organisieren.

SCHLAFPLATZBÖRSE
Da das Welthaus Bielefeld keine Kosten für die Unterkunft übernimmt, versuchen wir für all diejenigen, die eine
Unterkunft benötigen, Schlafplätze bei anderen Teilnehmer*innen oder in einer öffentlichen Einrichtung zu
organisieren. Dafür gebt bitte an, ob ihr eine Übernachtungsmöglichkeit benötigt oder zur Verfügung stellen könnt.
Wenn ihr hieran teilnehmen wollt, benötigen wir allerdings die entsprechende Einwilligung zu Datenverarbeitung
und Weitergabe an Dritte (s.u.).

Ich/Wir benötige(n) einen Schlafplatz für insgesamt
Ich wohne in Bielefeld und kann insgesamt
Folgendes zu berücksichtigen:

Personen.

Schlafplätze zur Verfügung stellen. Ich bitte

HELFER*INNEN
Damit alles reibungslos funktioniert, benötigen wir eure Unterstützung bei verschiedenen Aufgaben
sowohl tagsüber während der Workshops wie auch abends bei der öffentlichen Veranstaltung.
Ich biete meine Unterstützung bei der Durchführung der Veranstaltung an.
(Anmeldung, Aufbau, Abbau, Getränkeausschank etc.)

Insbesondere suchen wir noch Personen für: Fotodokumentation, Cocktailbar und Musik auf der Party.
Falls ihr Interesse habt, eine dieser Aufgaben zu übernehmen, meldet euch bei uns.

FAHRGEMEINSCHAFTEN
Da das Welthaus Bielefeld keine Fahrtkosten übernehmen kann, möchten wir euch unterstützen,
Fahrgemeinschaften zu bilden. Dazu wollen wir euch die Kommunikation untereinander ermöglichen, indem wir eine
Liste aller interessierten Personen zusammenstellen und diese an alle weiterleiten, die daran interessiert sind,
Fahrgemeinschaften zu organisieren. Dafür benötigen wir allerdings die entsprechende Einwilligung zu
Datenverarbeitung und -weitergabe an Dritte (s.u.).

Ich möchte mit in die Liste zur Organisation von Fahrgemeinschaften aufgenommen werden.

DATENSCHUTZ
Deine angegebenen Daten benötigen wir, um deine Anfrage auf Teilnahme an der Tagung „10 + 1 Jahre weltwärts“
bearbeiten zu können. Deine angegebenen Daten werden zum Zweck der Vorbereitung, Durchführung und
Nachbereitung der Veranstaltung, für die Zusendung der Ergebnisdokumentation und für ihre statistische
Auswertung und Aufbereitung der Veranstaltung von uns verarbeitet (gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b), EU-DSGVO). Eine
Weitergabe an Dritte, soweit diese nicht mit Teilen der Organisation oder Durchführung der Veranstaltung
beauftragt sind oder wir ihnen gegenüber nicht aufgrund von Förderverträgen im Rahmen von
Verwendungsnachweisen verpflichtet sind, erfolgt nicht. Wir verarbeiten deine Daten nur so lange, wie es für die
Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten und Rechte erforderlich ist.

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG DATENSCHUTZ
Ich möchte gern an der Fahrgemeinschaftsliste teilnehmen.
Ich willige daher ein, dass meine folgenden Daten zu einer „Fahrgemeinschaftsliste“ verarbeitet werden: Name, Vorname, E-Mail,
Wohnort, Telefonnummer. Ich willige weiterhin ein, dass diese Daten vom Welthaus Bielefeld e.V. im Vorfeld der Veranstaltung an
alle anderen Personen weitergegeben werden, die ebenfalls ihre Einwilligung zur Eintragung in die „Fahrgemeinschaftsliste“ gegeben
haben. Zweck der Datenverarbeitung und -weitergabe ist es, eine eigenständige Kontaktaufnahme mit dem Ziel von Absprachen von
Fahrgemeinschaften zu ermöglichen.

Ich möchte gern an der Schlafplatzbörse teilnehmen.
Ich willige daher ein, dass meine folgenden Daten zu einer „Schlafplatzbörse“ verarbeitet werden: Name, Vorname, E-Mail, Wohnort,
Anzahl benötigter oder angebotener Schlafplätze, Telefonnummer. Ich willige weiterhin ein, dass diese Daten im Vorfeld der
Veranstaltung an einzelne Personen weitergegeben werden, die in Bielefeld und Umgebung Schlafplätze anbieten und ebenfalls ihre
Einwilligung zur Eintragung in die „Schlafplatzbörse“ gegeben haben. Zweck der Datenverarbeitung und -weitergabe ist es, eine
eigenständige Kontaktaufnahme mit dem Ziel von Absprachen von Schlafplatzgelegenheiten zu ermöglichen.

Für beide Einwilligungserklärungen gilt:
Willige ich nicht ein, hat dies zur Folge, dass die genannten Zwecke nicht verfolgt werden können. Meine Einwilligung kann ich
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. (Einwilligung gemäß Art. 6 Abs.1, lit a DSGVO). Ich habe verstanden, dass das
Welthaus Bielefeld nach der Weitergabe der „Fahrgemeinschaftsliste“ bzw. der „Schlafplatzbörse“ an den jeweils benannten
Personenkreis keinen Einfluss auf deren Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen hat und stelle das Welthaus Bielefeld
im Falle von Rechtsverstößen durch Dritte von jeglichen Haftungsansprüchen frei.

Mit der Veröffentlichung von meinen Daten auf der Teilnehmerliste bin ich einverstanden.
Diese dient dem Zweck der Teilnehmerverwaltung am Tag der Veranstaltung.

Ich möchte über weitere Arbeit des Welthaus Bielefeld informiert werden
Dies beinhaltet vor allem die viermal im Jahr erscheinende kostenlose Zeitschrift „Welthaus info“ und vereinzelte Mailings (derzeit
2x/Jahr), und willige darin ein, dass das Welthaus Bielefeld e.V. meine persönlichen Daten einschließlich der E-Mail-Adresse zu
diesem Zweck verwendet. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung auf die Zukunft widerrufen (Einwilligung gemäß Art. 6
Abs.1, lit a DSGVO).

Ich möchte den kostenlosen elektronischen Newsletter des Welthaus Bielefeld beziehen.
Dieser erscheint derzeit ca. 1x monatlich. (Einwilligung gemäß Art. 6 Abs.1, lit a DSGVO)

Weitere Infos zu Art, Umfang und Zweck der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten durch das Welthaus Bielefeld e.V.,
ihre Rechtsgrundlagen, deine Rechte wie Auskunft, Berichtigung, Löschung, Widerspruch oder Einschränkung der
Datenverarbeitung unter https://www.welthaus.de/site/datenschutz/

Datum, Name

