
         
 

 ANMELDUNG ZUR VERANSTALTUNG: 

Bürgerdialog – Gemeinsam aktiv gegen Antiziganismus 

Freitag, 21.02.2020 und Samstag, 22.02.2020, 
Dortmunder U, Leonie-Reygers-Terrasse, 44137 Dortmund 

 

Name:  

Vorname:  

Institution (optional):  

Straße:  

Postleitzahl:                                                                             

Ort:  

E-Mail-Adresse:  

Telefonnummer (optional): 

1) Mit der Veröffentlichung meines Namens, ggf. meiner Institution und des Ortes auf einer bei 
der Veranstaltung ausliegenden Teilnehmendenliste bin ich 

☐ einverstanden  ☐ nicht einverstanden  

 

2) Mit der Veröffentlichung meiner E-Mail-Adresse auf einer bei der Veranstaltung 
ausliegenden Teilnehmendenliste bin ich 

☐ einverstanden  ☐ nicht einverstanden 

 

3) Um weiterhin Informationen und Einladungen zu Veranstaltungen der Kooperationspartner/-
innen erhalten zu können, bin ich mit der Speicherung meiner oben genannten Daten 

☐ einverstanden  ☐   nicht einverstanden 

 

4) Wünschen Sie eine vegetarische Verpflegung?  ☐ ja  ☐ nein 

 
 

5) Benötigen Sie ein Hotelzimmer?               ☐ ja  ☐ nein 

Ich wurde darüber informiert, dass ich die Stornokosten des Hotelzimmers selbst tragen muss, 

falls ich eine gebuchte Übernachtung nicht in Anspruch nehme und dies nicht bis zur Frist 

mitgeteilt habe. 
Wir haben ein Zimmerkontingent am Veranstaltungsort vorreserviert. Falls Sie eine kostenfreie Übernachtung vom 21. bis 

22.02.2020 benötigen, können Sie dies hier ankreuzen. Sollten Sie die Übernachtung trotz Reservierung nicht in Anspruch nehmen, 

bitten wir mit Blick auf ggf. anfallende Stornokosten umgehend um Rückmeldung. Eine kostenfreie Stornierung ist nur bis zum 

09.01.2020, 16 Uhr, möglich. Stornokosten sind selbst zu tragen, sofern die Gründe hierfür beim Reisenden liegen. 



         
 
 

 

 

 

6) Am gemeinsamen Abendessen (21.02.2020) 

☐ nehme ich teil  ☐ nehme ich nicht teil 

 
  

7) Bild- und Tonaufnahmen 

Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erkläre ich mich einverstanden, dass Bild- und 
Tonaufnahmen sowie mögliche Textbeiträge von mir für die Veranstaltungsdokumentation 
verwendet werden können. 
 

8) Datenschutz 

Mit der Anmeldung stimme ich zu, dass meine persönlichen Daten zum Zweck der 
Organisation und Abwicklung dieser und weiterer Veranstaltungen gespeichert und 
verarbeitet werden.  

Die ausführliche Datenschutzerklärung finden Sie auf unserer Homepage. 

 

9) Ihre Bedarfe oder konkreten Fragen zu zivilgesellschaftlichem Engagement gegen 
Antiziganismus: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

__________________________                     ____________________________________ 

Ort, Datum                                                Unterschrift 

 

 

 

Bitte schicken Sie dieses Anmeldeformular unter dem Stichwort „Bürgerdialog“ per 
E-Mail an: oezdencanli@stadtdo.de 

oder per Fax an: 0231/50-27203.  


