Stand Juli 2018

Seminaranmeldung und Einzugsermächtigung

Hiermit melde ich mich zu folgendem Infoseminar an:
o	vom 07.12. bis 09.12.2018 in Felsberg-Gensungen, Nordhessen
o	vom 25.01. bis 27.01.2019 in Detmold, NRW
o	vom 15.03. bis 17.03.2019 in Würzburg, Bayern

Anreise ist ab 17 Uhr, das Seminar beginnt um 18h, Seminarende ist am Sonntag um 14h30.

.................................................................................................................................................
Vorname			Name				Alter bei Seminarbeginn

.................................................................................................................................................
Straße, Hausnummer		PLZ, Ort	      		

.................................................................................................................................................
E-Mail-Adresse	  					Mobilfunknummer  

Vor Seminarbeginn möchten wir euch gerne die Kontaktdaten (Wohnort und E-Mail-Adresse) aller Teilnehmenden zuschicken, damit ihr ggf. Fahrgemeinschaften bilden könnt.

o Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten in die Teilnehmer/innenliste aufgenommen werden.
o Ich bin nicht damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten aufgenommen werden.

	

Ich reise voraussichtlich mit		o öffentlichen Verkehrsmitteln	o privatem PKW an.


Die Unterbringung erfolgt in Mehrbettzimmern. Ich wünsche mir ein 

o Zimmer mit Personen meines Geschlechts			o egal

Die Seminarverpflegung wird vegetarisch sein.

o Ich habe folgende Lebensmittelunverträglichkeiten bzw. ernähre mich:    
z.B. Laktose-Intoleranz, vegane Ernährung, etc.
…………………………………………………………………………………………………



Ich möchte an folgendem Programm teilnehmen:
	o weltwärts	o IJFD (Internationaler Jugendfreiwilligendienst) 	o ungeregelt	



Bitte beachte, dass deine Bewerbung erst mit Eingang des LTV-Bewerbungsformulars und des Motivationsschreibens vollständig ist. 



Teilnahmebedingungen 
Nach Ablauf der Bewerbungsfrist und Sichtung aller Bewerbungen laden wir die ausgewählten Teilnehmer/innen per E-Mail zum Seminar ein. Die Anmeldegebühr ziehen wir erst nach dieser Einladung und nach deiner (erneuten) Zustimmung zur Teilnahme ein.

Anmeldegebühren und Rücktrittsbedingungen
Die Anmeldegebühr beträgt 50,00 € und umfasst den Bildungsinhalt einschließlich Übernachtung und Verpflegung im Seminarhaus. Fahrtkosten müssen selbst getragen werden.

Nach Akzeptierung für das Seminar müssen Abmeldungen durch den/die Teilnehmer/in schriftlich erfolgen. Bei Eingang der Absage in der SCI-Geschäftsstelle bis 14 Tage vor Seminarbeginn werden 50% der Anmeldegebühr erstattet. Bei späterer Abmeldung wird die Anmeldegebühr vom SCI in vollem Umfang einbehalten. Mit diesen Anmeldebedingungen erkläre ich mich einverstanden.

Datenschutzbestimmungen
Mit meiner Unterschrift stimme ich zu, dass die von mir erhobenen Daten durch den SCI gespeichert und für Vereinszwecke genutzt werden dürfen. Eine Zustimmung zur Weitergabe meiner Daten an Dritte ist damit ausdrücklich nicht verbunden. 

Der SCI verpflichtet sich zum sorgsamen Umgang mit meinen Daten und zur Einhaltung des Datenschutzes sowie zur Löschung meiner Daten aus seiner Datenbank, wenn ich ihn schriftlich dazu auffordere.


...............................................		..............................................................................................
Ort, Datum				Unterschrift Bewerber/in

..............................................................................................................................
ggf. Unterschrift Erziehungsberechtigte/r (bei minderjährigen Bewerber/innen)


SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich den SCI, die Anmeldegebühr in Höhe von 50,00 € für das Info- und Auswahlseminar zu Lasten meines unten genannten Kontos einzuziehen.

Weist das Konto die erforderliche Deckung nicht auf, so besteht seitens der Bank keine Verpflichtung zur Einlösung. Sollte ein Einzug aus Gründen, die ich zu vertreten habe (z.B. weil mein Konto nicht gedeckt ist oder ich eine falsche Kontonummer angegeben habe), nicht erfolgreich sein, stellt der SCI mir die zusätzlich entstehenden Bankspesen in Rechnung. 

Lastschriften erfolgen unter Angabe der Gläubiger-Identifikationsnummer der SCI: DE05 SCI 0000 0045 2 75 und einer individuellen Mandatsreferenznummer, die wir vor Einzug mitteilen.

................................................................................................................................................................
Kontoinhaber/in 

................................................................................................................................................................Bank				

................................................................................................................................................................IBAN

................................................................................................................................................................
BIC


...............................................		...................................................................................................
Ort, Datum				Unterschrift Kontoinhaber/in

