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Mitglied im Diakonischen Werk Mecklenburg-Vorpommern e. V. 
 
 

 
 

V e r b i n d l i c h e  A n m e l d u n g   
 

 
Familienbildungsmaßnahme / Zeitraum: _____________________________________________ 

 
Teilnehmergebühren: ___________________________ 

 
Name:________________  Vorname: _______________ Geb.- Dat.:________________      

 
Straße: ______________________________ PLZ/Ort:___________________________ 

 
Telefon: _______________________      Email-Adresse:_______________________________ 
 
 
> Nur bei Maßnahmen, die durch die Krankenkasse gefördert werden: 
 
 Krankenkasse (Name und Anschrift) __________________________________________ 
 
 Versicherungsnummer:____________________________________________________ 
 
Bitte beachten und entsprechend ankreuzen: 
 

Sehr geehrte Teilnehmer/Innen, wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass wir für unsere Projektdokumen-
tationen und auch zu Presseveröffentlichungen gelegentlich Fotos machen. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, 
bitte dies ankreuzen. Veröffentlichungen erfolgen grundsätzlich ohne Namensnennungen.  

Mit Presseveröffentlichungen nicht einverstanden □ 
 
Wird die Mindestteilnehmerzahl entsprechend der Ausschreibung  nicht erreicht, kann die Veranstaltung nur stattfinden, wenn die 
Teilnehmenden zu Veranstaltungsbeginn einer Zuzahlung oder Unterrichtskürzung zustimmen. Ggf. wird die Veranstaltung bei 
Nichterreichung der Teilnehmerzahl abgesagt. Datenschutzhinweis: Die personenbezogenen Angaben werden freiwillig gemacht 
und dürfen nur für das Anmeldeverfahren und statistische Zwecke verwendet werden. 
 

Ich möchte zukünftig per Email oder Post über Angebote des Familienzentrums informiert werden: □ ja □ nein  

 

Hinweise:  
 

1. Ihre Anmeldung ist verbindlich und verpflichtet Sie zur vollständigen Zahlung. Rückerstattung der Maßnahmegebühren erfolgt 
nur, wenn die Veranstaltung abgesagt wird. Sollte eine Teilnahme wegen Krankheit nicht möglich sein, muss dies ärztlich attestiert 
sein – dann kann eine Rückerstattung vollständig oder teilweise erfolgen. 
2. Abmeldungen erfolgen schriftlich über das Familienzentrum des Sozialwerks Malchin Teterow e.V., R.-Fritz-Str. 1a, 17139  Mal-
chin oder Steinstraße 24, 17139 Malchin. 
3. Sie erhalten keine separate Einladung zu den Veranstaltungen. 
 
 
 
Ich habe die Punkte 1-3 gelesen und erkenne sie mit meiner Unterschrift an: 
 

_________________, den _____________  
 
_____________________________         _________________________________ 
Unterschrift Teilnehmer/in     Unterschrift gesetzlicher Vertreter (bei unter 18 Jährigen) 


