
 

 Seminar-Anmeldung und Einzugsermächtigung 
 
1) Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgendem Nord-Süd-Vorbereitungsseminar an: 

o Seminar vom 29.11-02.12. in Gelsenkirchen 

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

 
.................................................................................................................................................... 
Vorname    Name 
 
.................................................................................................................................................... 
Straße, Hausnummer  PLZ, Ort  Telefonnummer, Mobilfunknummer 
 
.................................................................................................................................................... 
E-Mail-Adresse       Geburtsdatum 

 

ο Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten (Wohnort, Email-Adresse) auf eine 
Teilnahmeliste aufgenommen werden, die vor Seminarbeginn an alle Teilnehmenden versandt 
wird, um ggf. Fahrgemeinschaften bilden zu können. 
 
ο Ich bin damit einverstanden, dass Seminarbilder für die Öffentlichkeitsarbeit des SCIs verwendet 
werden (Homepage, Jahresbericht, Amities). 
  
ο Ich habe folgende Lebensmittelunverträglichkeiten: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
 

2) Ich möchte gern an einem MTV teilnehmen in:  

ο Asien  ο Afrika  ο Lateinamerika  ο Nahost 
 
 

und interessiere mich dabei besonders für folgende Länder/Projekte: 

ο  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

ο  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

ο  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

 

3) Meine Motivation für die Teilnahme an einem MTV: 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

4) Ich habe Erfahrungen im interkulturellen Bereich und/oder Auslandserfahrungen:  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 



 

Teilnahmebedingungen 

Die Kosten von 85,00 € umfassen den Bildungsinhalt einschließlich Übernachtungs- und 
Verpflegungskosten im Seminarhaus. Fahrtkosten werden nach Einreichen der Originalbelege und 
nach erfolgter Vermittlung in ein Workcamp oder MTV-Projekt zu 50% zurück erstattet. Bitte 
beachte, dass wir keine Handytickets akzeptieren dürfen. Bei Autofahrten wird eine 
Fahrtkostenpauschale von 0,15 €/km zugrunde gelegt. Wenn du mit einer Mitfahrgelegenheit 
fährst, lass dir bitte vom Fahrer eine Empfangsbestätigung über die Kosten geben (eine Vorlage 
erhältst du mit dem Seminar-Infosheet). Kosten für Flüge innerhalb Deutschlands erstatten wir aus 
ökologischen Gründen nicht. 

 
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 Einhaltung des 
Datenschutzes sowie zur Löschung meiner Daten aus seiner Datenbank, wenn ich ihn schriftlich 
dazu auffordere.  
 
Anmeldegebühren und Rücktrittsbedingungen 
Abmeldungen müssen schriftlich erfolgen. Bei Eingang der Absage in der SCI-Geschäftsstelle bis 
28 Tage vor Seminarbeginn werden 80 %, bei  Eingang bis 14 Tage vor Seminarbeginn 50 % der 
Anmeldegebühr erstattet. Bei späterer Abmeldung wird die Anmeldegebühr vom SCI in vollem 
Umfang einbehalten. 
 
Mit diesen Anmeldebedingungen erkläre ich mich einverstanden. 
 

...................................                            .............................................. 

Ort, Datum     Unterschrift  
 

SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige hiermit den SCI, die Anmeldegebühr von 85,00 € für das Vorbereitungsseminar 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, so besteht seitens der Bank keine Ver-
pflichtung 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. 
 
.................................................................................................................................................... 
Bank 

.................................................................................................................................................... 
BIC     IBAN 

.................................................................................................................................................... 
Kontoinhaber/in (falls abweichend vom Anmeldenden) 
 
...................................                                                       .............................................. 

Ort, Datum                                Unterschrift Kontoinhaber/in 

Bitte ausfüllen und senden an: 
SCI-Deutscher Zweig 
Nord-Süd-Referat  
Blücherstr. 14  
53115 Bonn 
per Fax: 0228-264234 


