
 

Service Civil International. Blücherstr. 14. 53115 Bonn. 0228 212087. 

Anmeldung  
 
Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgendem Programm an: 
 

PeaceWeek / Linking migrations with climate emergency: 
empowering youth to fight global emerging challenges. 
13.-20. März 2022, Barcelona 

 
................................................................................................................... 
Name    Vorname  Alter  
 
 
................................................................................................................... 
Strasse, Hausnummer  PLZ., Ort 
 
 
................................................................................................................... 
Telefon    Email-Adresse 
 
O Ich bin Mitglied des SCI (Ermäßigung). 

 
O Ich möchte gerne Mitglied beim SCI werden (ist nicht Bedingung). 
 

 
Teilnahmebedingungen 

Für deine Vermittlung entstehen dem SCI Kosten für Personal, Administration und 
internationale Kooperation. Um diese Kosten deiner Vermittlung anteilig zu decken, 
bitten wir dich, eine Vermittlungsgebühr zwischen 30€ und 80€ nach Selbstein-
schätzung (Mitglieder 15€ bis 65€) zu zahlen. Die Gebühr wird nicht für die Kosten 
deines Programmes eingesetzt. Diese Kosten werden i.d.R. von der Partnerorgani-
sation, die das Projekt durchführt, getragen. Sollte es dir nicht möglich sein, eine 
Vermittlungsgebühr zu zahlen, wende dich bitte an uns. 
Nach erfolgter Vermittlung ziehen wir die Gebühr ein. 
 
Bei einer Absage bis 21 Tage vor Beginn erhältst du 50% der Gebühr erstattet.#  
 
Datenschutz 

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 Ein-
haltung des Datenschutzes sowie zur Löschung meiner Daten aus seiner Daten-
bank, wenn ich ihn schriftlich dazu auffordere.  
 
 
..................................................................................................................................... 
Ort, Datum     Unterschrift 

Einzugsermächtigung 
 
Ich ermächtige den SCI, die Vermittlungsgebühr in Höhe von 
 
 _ _, _ _ € (bitte trage hier den Betrag nach Selbsteinschätzung ein, siehe Teilnahmebed.) 

 
zu Lasten meines unten genannten Kontos einzuziehen. Gleichzeitig weise ich meine 
Bank an, die vom SCI zulasten meines Kontos eingezogene Lastschrift einzulösen. 

 
 

Weist das Konto die erforderliche Deckung nicht auf, besteht seitens der Bank keine Ver-
pflichtung zur Einlösung. In diesem Falle trage ich auch die dem SCI zusätzlich entste-
henden Bankspesen. 
 

 
............................................................................................................................ 
Bank 
 
............................................................................................................................ 
BIC                                        IBAN 
 
............................................................................................................................ 
Kontoinhaber (falls abweichend vom Anmeldenden) 
 

o Ich überweise die Vermittlungsgebühr. 
 
 
Und noch etwas in eigener Sache: Über eine Mailingliste für Aktive informiert der SCI 

über Projekte, Seminare, Fortbildungen etc., die sich an Menschen mit SCI-Hintergrund 
richten. Entsprechende Nachrichten oder Ausschreibungen werden unregelmäßig und 
nach Bedarf versendet.  

 
O Ja, ich möchte mit folgender Mailadresse in den Aktivenverteiler aufgenommen werden:  

 
_______________________________________________.  
Ich kann mich jederzeit wieder aus der Mailingliste abmelden. 
 

 
 
............................................................................................................................ 
Ort, Datum      Unterschrift 
 
  


