Anmeldung
Hiermit melde ich mich verbindlich an für: „Wo ist die Grenze?“
(IB 17-21) | Teil 2 | 10.09. – 16.09.2021 | La Coume (bei Perpignan)
Diese Anmeldung gilt für den 2. Teil eines Austauschrojektes in 5 Teilen.
Du brauchst nicht bei Teil 1 dabei gewesen zu sein, um bei Teil 2
mitzumachen.

Name:
Vorname:
geboren am:
Adresse
Straße + Hausnr:

Adresszusatz:

PLZ + Ort:

Land:

Mail:

Telefon:

Ausbildung/Studium/Beruf/ etc.
Welche Sprache(n) sprichst du? (einigermaßen fließend)
Verpflegung: Hast du Allergien/Unverträglichkeiten/Essgewohnheiten (z.B. ohne Schwein)?
Bedarfe an Barriereabbau: müssen wir etwas wissen/beachten/vorbereiten?
Hast du bereits an einem mehrsprachigen Austausch teilgenommen?

Was motiviert dich zur Teilnahme an dem Projekt?
Welche Erwartungen, Fragen und Wünsche hast du dazu?
Falls zutreffend: Inwiefern hast du dich mit dem Thema des Austausches schon beschäftigt?

Ich bitte um die Aufnahme in den Newsletter-Verteiler
des bapob e.V. :

ja

nein
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Anmeldebedingungen
Sobald wir dir deine Anmeldung bestätigt haben, überweist du bitte innerhalb der folgenden 10 Tage eine Anzahlung
in Höhe von 30 € oder am besten gleich den gesamten Betrag (zwischen 180-250 €, je nachdem was dir möglich ist)
auf das Konto des bapob e.V.. Der Restbetrag muss spätestens bis zum 1. September 2021 bezahlt werden. Wenn es
bei dir finanziell nicht anders geht, kannst du auch in Raten zahlen, melde dich bitte dafür bei uns.
!!! Verwendungszweck bitte so angeben: „Teilnahmebeitrag IB 17-21“
Im Fall von Absagen:
Erscheint ein*e Teilnehmer*in ohne sich abgemeldet zu haben nicht zum Projekt, besteht kein Anspruch auf
Rückzahlung und der gesamt Betrag ist fällig.
Tritt ein*e Teilnehmer*in
- bis 4 Wochen vor Projektbeginn von der Teilnahme zurück, wird der Teilnahmebeitrag abzüglich 30€
Verwaltungsgebühr zurückgezahlt.
- innerhalb von 4 Wochen vor Projektbeginn zurück, wird die Hälfte des Teilnahmebeitrags fällig und muss bezahlt
werden; der Restbetrag wird zurückgezahlt.
- innerhalb 1 Woche vor Projektbeginn zurück, wird der gesamte Teilnahmebeitrag fällig und muss bezahlt werden.
Im Krankheitsfall wird bei Vorlage eines ärztlichen Attests die Hälfte des Teilnahmebeitrages erstattet.
Eine Ausnahme von diesen Regelungen zu Absagen gilt im Falle der erfolgreichen Suche und Anmeldung einer
Ersatzperson. Die Verwaltungsgebühren von 30€ werden dennoch fällig.
Sollte der Ort des Austausches oder dein Wohnort kurz vor Beginn des Projektes offiziell zum CoronaRisikogebiet erklärt werden und du deshalb nicht reisen möchtest/kannst, erstatten wir deinen Teilnahmebeitrag.
Sollte das Seminar von unserer Seite abgesagt werden, wird der gesamte Teilnahmebeitrag zurückgezahlt.
Hinweis zur Datenverarbeitung:
Der bapob e.V. benötigt zur Durchführung der Veranstaltung folgende personenbezogene Daten der Teilnehmenden:
Name, Vorname, Geburtsdatum, Postanschrift, Mailadresse, Telefonnummer, ggf. relevante Allergien und
Unverträglichkeiten. Diese Daten werden ausschließlich für den Zweck der Durchführung des Projektes genutzt.

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten (Name, Vorname, Stadt,
Postleitzahl und Mailadresse) auf der Teilnahmeliste der Veranstaltung für alle Teilnehmenden sichtbar
aufgeführt werden.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden mit den Anmeldebedingungen.

______________

____________________

Ort, Datum

Unterschrift
Wir akzeptieren digitale Unterschiften!

Dieses Projekt wird gefördert vom

Bitte schicke uns den ausgefüllten
Anmeldebogen – am liebsten per Mail:

Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW)

office@bapob.org
oder per Post an unser Büro
(Adresse siehe unten)
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