Landesarbeitsgemeinschaft
politisch-kulturelle Bildung Sachsen e.V.
Kraftwerk Mitte 32 / Trafohalle
01067 DRESDEN
www.pokubi-sachsen.de

Anmeldung zu einem Intensivseminar der LAG-pokuBi
(bitte per e-mail an anmeldung@pokubi-sachsen.de)

Name, Vorname:
Straße und Hausnr.:
PLZ und Wohnort:
e-mail und Tel.Nr.:
Seminartitel:
Veranstaltungsdatum/-daten:
Mein Teilnahmebeitrag:
Ich benötige Kinderbetreuung für

Kinder im Alter von

Jahren.

Ich benötige Barrierefreiheit/Übersetzung für:
Ich bin einverstanden, dass meine e-mail zur Bildung von Fahrgemeinschaften an die anderen
Teilnehmenden weitergegeben wird
ja
nein
Ich arbeite haupt- oder ehrenamtlich im ländlichen Raum

ja

nein

Folgende Wünsche habe ich bezüglich der Ernährung (vegetarisch obligatorisch), vegan? Allergien?:
Sonstiges:
Bitte geben Sie – wenn möglich – unbedingt Ihre e-mail Adresse an, da wir die Informationen bezüglich des
Seminares per e-mail versenden. Mit Angabe erklären Sie sich einverstanden, dass wir Sie zur inhaltlichen Vorund Nachbefragung bezüglich des Seminars kontaktieren. Eine Telefonnummer benötigen wir nicht unbedingt.
Es könnte für Sie von Vorteil sein, uns diese mitzuteilen, da wir diejenigen, welche auf der Warteliste landen,
evtl. sehr kurzfristig kontaktieren werden. Ihre Daten werden von uns an niemanden weiter gegeben.
Wir fragen nach dem haupt- oder ehrenamtlichen Arbeitsort, weil das wos-Förderprogramm, mit welchem das
Seminar finanziert wird, das Ziel verfolgt, 40 % der Teilnehmenden aus dem ländlichen Raum (Sachsen) zu
erreichen.
Anmeldebedingungen:
Nach dem Erreichen des Anmeldeschlusses oder bei ausreichend Anmeldungen bekommen Sie Nachricht, ob das Seminar
voraussichtlich stattfinden kann und Sie teilnehmen können. Innerhalb einer Woche ist dann der Teilnahmebeitrag zu
entrichten. Erst dann wird die Anmeldung verbindlich.
Bei Abmeldung nach dem Eingang der TN-Gebühr können wir diesen nur zurückerstatten, wenn es Personen auf der
Warteliste gibt. Bitte melden Sie sich aber bei unerwarteter Nicht-Teilnahme unbedingt rechtzeitig bei uns ab,

damit ggf. Leute von der Warteliste nachrutschen können.
Als Veranstalterin behalten wir uns vor, dass Seminar ggf. 1-2 Wochen vorher abzusagen, falls die Mindestteilnahmezahl
nicht erreicht ist.

Bankverbindung:
Ostsächsische Sparkasse Dresden
IBAN DE63850503003200025769| BIC OSDDDE81XXX

