Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte
und Jugendgerichtshilfen e.V.

Geschäftsbedingungen: Sollte Ihnen die Teilnahme trotz Anmeldung nicht möglich sein, bitten wir um schriftliche
Mitteilung. Bei Stornierungen, die später als 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn bei uns eingehen, betragen die
Ausfallkosten 30 % der Teilnahmegebühr. Bei einer Stornierung, die später als 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn bei uns
eingeht, betragen die Ausfallkosten 70 % der Teilnahmegebühr. Bei späterer Rücktrittserklärung oder Nichtteilnahme (auch
bei Krankheit) muss der volle Teilnahmebeitrag gezahlt werden. Das Stellen einer Ersatzperson ist möglich. Bei Rückfragen
und für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Julian Frese, Tel: 0511/34836-42, Mail: frese@dvjj.de
Anmeldung ausfüllen und in einem frankierten Umschlag versenden oder faxen an: DVJJ, Lützerodestr. 9, 30161 Hannover, Fax:
0511/3180660
Hiermit melde ich mich verbindlich für die folgende Veranstaltung an:
Nr. V …….……..

.........................................................................................................
Beruf

vom …....….…..….……. bis …….….…..….……….

......................................................................................................................
Vorname, Name
......................................................................................................................
Bei Dienstadresse die Dienststelle
......................................................................................................................
Straße, Hausnummer
......................................................................................................................
PLZ, Ort

Bei dieser Adresse handelt es sich um die
 Dienstadresse
 Privatadresse

.........................................................................................................
Telefon
.........................................................................................................
Mail
Ich bin persönlich DVJJ-Mitglied
 ja
 nein
 ich bin kein Mitglied, trete aber der DVJJ unmittelbar bei und profitiere
schon jetzt vom vergünstigten Tagungsbeitrag. Bitte senden Sie mir einen
Mitgliedsantrag.
 Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die DVJJ meine Daten
neben der Nutzung für die Organisation der gebuchten Veranstaltung für
vereinsinterne Zwecke (z.B. gelegentliche Information über
Veranstaltungen aus Ihrem Arbeitsbereich) speichern, verarbeiten und
übermitteln darf. Die Daten bleiben zur Nutzung ausschließlich für
Vereinszwecke bis auf Widerruf gespeichert, eine Weitergabe der Daten
an Dritte erfolgt nur zur Erfüllung dieser Zwecke (z.B. Weitergabe der
Namen an das Tagungshaus).
Sie haben jederzeit das Recht, genauere Angaben über die über Sie
gespeicherten Daten zu verlangen, diese Daten einzusehen und zu
verlangen, dass unzutreffende Daten berichtigt oder die gespeicherten
Daten vollständig oder teilweise gelöscht werden. Wir sind dankbar, wenn
Sie uns Adressänderungen zeitnah mitteilen. Die Einwilligung zur
Erhebung,
Verarbeitung,
Nutzung
und
Weitergabe
von
personenbezogenen Daten kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden, damit sind dann aber ggfls. bestimmte Leistungen
durch den Verband nicht mehr möglich (Information über
Veranstaltungen). Die betreffenden Daten werden dann zum Ende des
Jahres gelöscht. Der Widerruf ist unter Angabe des vollständigen
Namens und der E-Mail-Adresse zu richten an: info@dvjj.de.
Verantwortlich ist die Geschäftsführerin der DVJJ, Dr. Ulrike Zähringer,
DVJJ-Geschäftsstelle, Lützerodestr. 9, 30161 Hannover. Als Betroffene/r
steht Ihnen zudem jederzeit ein Beschwerderecht bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde zu.

.........................................................................................................
Ort/Datum

Unterschrift

