
Anmeldeformular Fort- und Weiterbildungsakademie 
Diakonisches Bildungsinstitut Johannes Falk gGmbH (dbi)  

 

Angaben zur Veranstaltung: 
 

Seminartitel: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kursnummer: ..……/…………..                                 Seminartermin: vom: ………..........   bis: …………………………                                         

Seminarort: ………………………………………       Online-Seminar 
 

Angaben zur Person: 
 

Vorname: ……………………………………..                 Nachname: …………………………………………………………. 

Straße und Hausnummer: …………………………………………………………………………………………………….. 

PLZ und Ort: …………………………...……………………………………………………………………………… 

Geburtsdatum: ……………………………………….  Hier mit bestätige ich, dass ich über 16 Jahre alt bin.  

Telefon: ………………………………………………  E-Mail-Adresse: …………………………………………………….        
 

Anmerkungen zur Veranstaltung: 
 

 Nahrungsmittelunverträglichkeit      Unterstützungsbedarf 
 

Rechnungsanschrift: 
 

 Privatadresse 

 Dienstadresse  

Name: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Straße und Hausnummer: …………………………………………………………………………………………... 

PLZ und Ort: …………………………………………………………………………………………………………. 
 

 abweichende Adresse 

Name: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Straße und Hausnummer: …………………………………………………………………………………………... 

PLZ und Ort: ………………………………………………………………………………………………………… 
. 

Informationen zur Veranstaltung habe ich von  der Homepage,  dem Bildungskatalog,  Empfehlung. 

Meine Dienststelle ist Mitglied im Diakonischen Werk Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland e.V. 

 ja   nein 

 
 

Einverständniserklärung: 
 

  Ich erkläre mich mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden. 

 Ich willige ein, dass das dbi meine Kontaktdaten zum Zweck der Schulungsanmeldung, Verwaltung und 

Kommunikation speichert und verarbeitet. Die Datenschutzerklärung (DSG-EKD) habe ich gelesen. 

 Ich erteile die Erlaubnis, dass meine relevanten Daten (Name, Einrichtung) im Rahmen der Durchführung der 

Bildungsmaßnahme für andere Teilnehmenden, sowie die Dozenten/-in einsehbar sein dürfen. (Anwesenheitsliste). 

 Ich erteile die Erlaubnis, dass mir per E-Mail Informationen zu weiteren Veranstaltungen und Aktivitäten 

zugesendet werden können. 

 Ich erteile die Erlaubnis, dass ich auf Fotos, welche im Rahmen der Veranstaltung zu Dokumentationszwecken 

und zur Öffentlichkeitsarbeit aufgenommen sind, zu sehen sein darf. 
 

• Sie sind jederzeit berechtigt, gegenüber des dbi um umfangreiche Auskunftserteilung zu den, zu Ihrer Person 

gespeicherten Daten, zu ersuchen. 

• Sie können jederzeit gegenüber dem dbi die Berechtigung, Löschung und Sperrung einzelne 

personenbezogener Daten zu verlangen. 

• Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angaben von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch 

machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern der gänzlich widerrufen. 

• Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an en Vertragspartner übermitteln. 

• Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten. Wir verweisen diesbezüglich auf unsere 

Datenschutzerklärung. 

 

 

………………………………………………                           ……………………………………………… 

Ort, Datum                                                                           Unterschrift 


