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Tagesveranstaltung
Datum:

Deutscher verein für öffentliche und private Fürsorge e.v.

onlineanmeldung unter: www.veranstaltungen.deutscherverein.de 

Michaelkirchstraße 17/18 · 10179 Berlin-Mitte

veranstaltungsnr.  /18 am 

veranstaltungstitel 

1. anmeldedaten

Frau/Herr  titel vorname

name  Funktion

Firma  abteilung

2. kommunIkatIonsVerbIndungen

e-Mail  telefon

Mobil Fax

3. anscHrIFt

straße PlZ ort

4. abweIcHende anscHrIFt

Firma  abteilung

ortPlZ 

rechnungsanschrift unter   3.   4.  

MITGLIED Im deutscHen VereIn:  einzelmitgliedschaft  kein Mitglied

nach eingang der anmeldung erhalten sie eine eingangsbestätigung. Die auswahl der teilnehmenden erfolgt unmittelbar nach anmeldeschluss. In den Veran-
staltungskosten sind die Kosten für Verpflegung, Räume und Technik enthalten. 

Die verarbeitung und nutzung der personenbezogenen Daten erfolgt nach Maßgabe des Bundesdatenschutzgesetzes. eine Weitergabe des namens, der 
anschrift, der telefonnummer und der e-Mail-adresse erfolgt an die teilnehmenden der veranstaltung, um Fahrgemeinschaften zu bilden, und an die externe 
tagungsstätte. Zum Packen der tagungsmappen erhält das Dienstleistungsunternehmen die namen der teilnehmenden. eine Weitergabe des namens und der 
anschrift erfolgt an das Bundesministerium für Familie, senioren, Frauen und Jugend im rahmen der Zuwendungsbedingungen. 

Mit der anmeldung zur veranstaltung erklären sie sich mit der speicherung, nutzung und Übermittlung ihrer personenbezogenen Daten für die anmeldung, 
Durchführung und abrechnung der veranstaltung einverstanden. Für die anmeldung zur veranstaltung gelten die allgemeinen geschäftsbedingungen, die sie mit 
ihrer unterschrift akzeptieren.

i ch bin einverstanden, dass der Deutsche verein mich über aktuelle entwicklungen und seine angebote, einschließlich  
veranstaltungsankündigungen, informiert. Dieses einverständnis kann ich jederzeit zurücknehmen.

i ch möchte die kostenlosen newsletter des Deutschen vereins abonnieren. Diese erhalte ich über die e-Mail-adresse: 
 dv-newsletter@deutscher-verein.de. Dieses abonnement kann ich jederzeit widerrufen.

Straße

 institution 

unterschrift des trägers unterschrift der teilnehmerin/des teilnehmers

http://www.veranstaltungen.deutscher-verein.de
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