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In cooperation with 
Cooperation partner for the 

organisation of the congress is 

Supported by  
ENGAGEMENT GLOBAL Co-funded by* 

European Union 

* The contents of this document are the sole responsibility of the project partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Union 

Registration for the conference  

“Civil Society for ESD 2030 – Civil Society Pre-conference 

for the UNESCO World Conference 

27 to 29 May, 2020, Berlin  

Please fill in all the boxes that concern you and provide the personal details as stated on your passport or identitiy card!

Title 

Surname 

Name 

Gender  m   f    d 

Organisation/Institution 

Position within the organisation/institution 

Postal Address of the organisation 

Nationality 

E-Mail address 

Phone number (landline and mobile) 

Language(s) (multiple responses possible)  English     German 

Day of arrival in Berlin 

Day of departure in Berlin 

Do you need a Visa for Germany/Schengen area?  Yes    No 

Special diet/allergy* 
(If so, which one?)  

 Yes    No 

Do you need special support? 
(If so, what kind of?) 

 Yes    No 

I agree that my name, my email address and the 
name of my organization will be published in a 
list of participants and speakers at the 
conference and passed on to other participants 

 Yes    No 

Please fill in the following lines when your residence is in Germany 

Do you want us to book accommodation for you? 
(Please note that you have to cover the costs for 
accommodation and travel yourself. 
WUS/VENRO just takes care for the reservation. 
We will get in touch with you on this behalf, 
when your participation is confirmed.  
In exceptional cases you can apply for a 
reimbursement of travel and accommodation 
expenses.) 

 Yes    No 



(German Version below) 

In cooperation with 
Cooperation partner for the 

organisation of the congress is 

Supported by  
ENGAGEMENT GLOBAL Co-funded by* 

European Union 

* The contents of this document are the sole responsibility of the project partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Union 

* The food at the conference venue will be exclusively vegetarian.

With your registration, you consent to the processing of the data you have provided. The above-mentioned personal data 

are stored and processed by WUS and VENRO for the purpose of holding the event. 

Image, video and sound recordings made during the event can be used in the context of public relations and for 

documentation purposes. 

Personal data will only be passed on to third parties if this is necessary to carry out the event (e.g. hotel booking). 

You can find detailed information in the data protection declarations of WUS and VENRO. 

Please fill in the following lines when your residence is in the European Union 

Do you need accommodation?  
(We will organize and cover the full costs for 
accommodation from 27 to 29 May. We will get 
in touch with you on this behalf, when your 
participation is confirmed.)  

 Yes    No 

Please fill in the following lines when your residence is not in the European Union 

Preferred airport of departure  
(We will organize and book your travels from 
and to Berlin and cover the expenses. Please 
note that we only book round trip tickets. We will 
get in touch with you on this behalf, when your 
participation is confirmed.  
Please note, that we cannot reimburse 
independently booked flights.) 

Do you need accommodation?  
(We will organize and cover the full costs for 
accommodation from 27 to 29 May. We will get 
in touch with you on this behalf, when your 
participation is confirmed.) 

 Yes    No 

Passport No. 

Place of Issue 

Date of Issue 

Valid until 

https://www.wusgermany.de/de/datenschutz
https://venro.org/datenschutz


In Kooperation mit 
Kooperationspartner für die 

Organisation des Kongresses ist 
Gefördert durch ENGAGEMENT 

GLOBAL mit Mitteln des Kofinanziert von* 

Europäische Union 

* Der Inhalt dieses Dokuments liegt in der alleinigen Verantwortung der Projektpartner und kann in keiner Weise als die Ansichten der Europäischen Union angesehen werden 

Anmeldung zur Konferenz 

„Civil Society for ESD – Zivilgesellschaftlicher Kongress zur 

Auftaktveranstaltung des UNESCO-Programms ‚ESD for 2030‘“ 

27. – 29. Mai 2020, Berlin 

Bitte füllen Sie alle Felder aus, die Sie betreffen und geben Sie die Angaben gemäß Ihres Passes bzw. Personalausweis an!

Titel 

Name 

Vorname 

Geschlecht  m   w     d 

Organisation 

Position innerhalb der Organisation 

Anschrift der Organisation 

E-Mailadresse 

Telefonnummer (Festnetz & Mobil) 

Nationalität 

Sprache(n) (Mehrfachnennung möglich)  Englisch    Deutsch 

Tag der Anreise in Berlin 

Tag der Abreise in Berlin 

Benötigen Sie ein Visum für Deutschland/den Schengen 
Raum? 

 Ja    Nein 

Besondere Diät/Allergie* 
(Wenn ja, welche?) 

 Ja    Nein 

Ich benötige besondere Unterstützung 
(Wenn ja, welcher Art?) 

 Ja    Nein 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Name, meine  
E-Mailadresse und der Name meiner Organisation auf 
der Konferenz als Teilnahmeliste veröffentlicht und an 
die anderen Teilnehmenden weitergegeben wird 

 Ja    Nein 

Füllen Sie bitte die folgenden Zeilen aus, wenn sich Ihr Hauptwohnsitz in Deutschland befindet 

Ich benötige eine Übernachtungsmöglichkeit 
(Bitte beachten Sie, dass Sie die Kosten für Anreise und 
Unterkunft selbst tragen müssen. WUS/VENRO 
übernimmt lediglich die Reservierung. Wir kontaktieren 
Sie diesbezüglich sobald Ihre Teilnahme bestätigt ist. 
In Ausnahmefällen kann eine Kostenübernahme 
beantragt werden.) 

 Ja    Nein 
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Gefördert durch ENGAGEMENT 
GLOBAL mit Mitteln des 

 

 
 

Kofinanziert von* 

 

 
Europäische Union 

 
* Der Inhalt dieses Dokuments liegt in der alleinigen Verantwortung der Projektpartner und kann in keiner Weise als die Ansichten der Europäischen Union angesehen werden 

 

*Die Verpflegung am Tagungsort ist rein vegetarisch 

 

Mit Ihrer Anmeldung willigen Sie in die Verarbeitung der von Ihnen angegebenen Daten ein. Die oben genannten 

personenbezogenen Daten werden von WUS und VENRO zum Zweck der Durchführung der Veranstaltung gespeichert und 

verarbeitet. 

Bild-, Video- und Tonaufnahmen, die während der Veranstaltung angefertigt werden, können im Rahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit und zu Dokumentationszwecken verwendet werden. 

Personenbezogenen Daten werden ausschließlich  dann an Dritte weitergegeben, wenn dies zu Durchführung der 

Veranstaltung notwendig ist (z.B. Hotelbuchung).  

Ausführliche Informationen finden Sie in den Datenschutzerklärungen von WUS und VENRO. 

 

 

Füllen Sie bitte die folgenden Zeilen aus, wenn sich Ihr Hauptwohnsitz in einem EU-Mitgliedsstaat 
befindet 

Ich benötige eine Übernachtungsmöglichkeit  
(Wir übernehmen die Organisation sowie die Kosten der 
Unterbringung vom 27. - 29. Mai. Wir kontaktieren Sie 
diesbezüglich sobald Ihre Teilnahme bestätigt ist.) 

      Ja         Nein 

 

Füllen Sie bitte die folgenden Zeilen aus, wenn sich Ihr Hauptwohnsitz nicht in einem  
EU-Mitgliedsstaat befindet 

Bevorzugter Abflug Flughafen  
(Wir organisieren Ihre Reise und kommen für die Kosten 
auf. Beachten Sie bitte, dass wir nur Hin- und Rückflug 
buchen und bezahlen. Wir kontaktieren Sie 
diesbezüglich sobald Ihre Teilnahme bestätigt ist. 
Bitte beachten Sie, dass wir eigenständig gebuchte 
Flüge nicht erstatten können) 

 

Ich benötige eine Übernachtungsmöglichkeit  
(Wir übernehmen die Organisation sowie die Kosten der 
Unterbringung vom 27. - 29. Mai. Wir kontaktieren Sie 
diesbezüglich sobald Ihre Teilnahme bestätigt ist.) 

      Ja         Nein 

Reisepassnummer  

Ausstellungsort  

Ausstellungsdatum  

Gültig bis  

 

https://www.wusgermany.de/de/datenschutz
https://venro.org/datenschutz
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