13. DEUTSCH-NORWEGISCHES JUGENDFORUM (DNJF)
IN FRANFURT AM MAIN 11.-14.10.2019
ANMELDEFORMULAR
Bitte bis zum 15.08.2019 ausgefüllt einsenden an:
info@dnjf.org
Name, Vorname:
Geburtsdatum:
E-Mail-Adresse:
Postanschrift:
Telefon + Mobiltelefon:



Ich nehme am 13. DNJF vom 11.-14.10.2019 in Frankfurt am Main teil.



Ich kann leider nicht teilnehmen, hätte aber gerne in Zukunft Informationen.



Ich möchte zusammen mit den Teilnehmern in der Jugendherberge Frankurt übernachten.



Ich organisiere meine Übernachtung privat.



Ich habe folgende Allergien (z. B. auf Nahrungsmittel) oder gesundheitliche Einschränkungen:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



Ich würde gerne noch etwas zum Programm beitragen (Vortrag, Musik, etc.) oder habe noch
eine Idee:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________



Ich habe bereits früher an einem DNJF teilgenommen. Im Jahr:________________________



Ich bin damit einverstanden, dass während der Veranstaltung Fotos gemacht werden und
gefilmt wird. Die Aufnahmen werden ausschließlich für die Zwecke (u.a. DNJF-Website) des DNJF
e.V. verwendet.

Veranstaltet von: | Arrangert av: | Deutsch-Norwegisches Jugendforum e.V.
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Ich halte folgende Spielregeln ein:
- kein Alkohol u. ä.
- Ich organisiere u. bezahle meine An- und Abreise selbst (Reisekosten über € 300,00 können
auf Antrag bezuschusst werden. Der Zuschuss beträgt max. € 250,00).
(Anreise BITTE erst nach Erhalt der Bestätigungsemail buchen!!!)



Ich habe mit meinen Eltern / Erziehungsberechtigten über meine
Teilnahme gesprochen.
Sie sind einverstanden. Bei Teilnehmern unter 18 Jahren muss eine Einverständniserklärung der
Eltern vorgelegt werden.



Ich bin volljährig.

Unterschrift, Datum:

Hinweis:
Im Bewerbungsverfahren werden personenbezogene Daten erhoben, die für die Bewerbung, Anmeldung, Durchführung und Abwicklung der
Veranstaltung notwendig sind. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung oder aufgrund einer
gesetzlichen Verpflichtung. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. auch bei der Kommunikation per E-Mail)
auch bei verschlüsselter Übertragung dennoch Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch
Dritte ist nicht möglich. Auskunft, Änderung, Löschung oder Sperrung Ihrer personenbezogenen Daten: Sie haben die Möglichkeit,
sich jederzeit über Ihre bei uns (DNJF E.V.) gespeicherten personenbezogenen Daten zu informieren bzw. diese zu ändern, sperren und/oder
löschen zu lassen, soweit keine Verpflichtung zur Speicherung (z.B. Aufbewahrungsfristen) dagegen spricht. Senden Sie hierfür eine E-Mail
mit Ihrem Anliegen an info@dnjf.org. Unsere ausführlichen Datenschutzbestimmungen finden Sie auf unserer Homepage.

Veranstaltet von: | Arrangert av: | Deutsch-Norwegisches Jugendforum e.V.
In Kooperation mit | I samarbeid med

