Fragebogen
Vorname:
Nachname:
E-Mail Adresse:
Telefonnummer:

Fragebogen
Verrate uns Dein Lieblingsrezept aus Deinem
Heimatland und werde Teil unseres Kochbuchs!
In Glonn gibt es mehr als 60 Nationen aus aller Welt. 
Woher kommen die Menschen? Wie sind sie hier gelandet? 
Welches Gericht haben sie aus ihrer Heimat mitgebracht?

Familie/Kinder:
Herkunftsland/ Region:
Ich lebe seit

Jahre(n) in Deutschland

und seit

Jahre(n) in Glonn.

Wie kam ich nach Deutschland, wieso Glonn?

Wir, der KiJuFa e.V., wollen der Frage auf den Grund gehen und ein
Kochbuch mit Euren Rezepten und Geschichten erstellen.
Du kommst nicht aus Deutschland
und hast Lust uns ein wenig über
Dich zu erzählen, oder uns Dein
Lieblingsrezept zu verraten?
Du möchtest, dass Dein Rezept in
unserem Kochbuch steht?

Mach mit und gewinne
eines unserer Kochbücher!*

Dann sende uns Dein Rezept bis zum 15.10.18 an: 
glonnisstbunt@gmail.com
oder fülle diesen Fragebogen aus und werfe ihn fertig ausgefüllt
in den Rathaus-Briefkasten.
Weitere Fragebögen gibt es im Rathaus oder zum Download unter:
www.kijufa.de
*Unter allen eingehenden Rezepten verlosen wir nach Fertigstellung 10 unserer Kochbücher.

Dieses Rezept aus meinem Herkunftsland möchte ich hier vorstellen:

Wieso ich mich für dieses Rezept entschieden habe:
(Gibt es eine Geschichte dazu?)

MEIN REZEPT
ist eine 		

SONSTIGES:
Vorspeise

Hauptspeise

Die Menge ist kalkuliert für			
Zubereitungszeit ca:			

Nachspeise

Personen
Einstellungen/Ofen:

ZUTATEN:

Datenschutzerklärung:
Das angegebene Rezept habe ich selbst verfasst und in eigenen Worten geschrieben.

Ort, Datum				

Unterschrift

Die im Fragebogen angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name,
Anschrift, E-Mail Adresse und Herkunft werden allein zum Zwecke der Erstellung eines
Kochbuchs erhoben und sind freiwillig.
Folgende Angaben dürfen auch gedruckt im Kochbuch erscheinen (bitte ankreuzen).
Wenn nichts angekreuzt wird, erscheint nur das Rezept und das Herkunftsland.
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Sind Sie mit dem folgenden Nutzungszweck einverstanden, kreuzen Sie dies bitte an.
Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie das Feld bitte frei.

ZUBEREITUNG:

Vorname

Familienstand

Nachname

Angaben zu Kindern

Wohnort

Herkunftsland

wie lange ich schon in Deutschland lebe

warum ich nach Glonn gekommen bin

wie lange ich schon in Glonn lebe
Ich willige ein, dass der KiJuFa Glonn e.V. mich per E-Mail/Telefon kontaktiert,
um evtl.Rückfragen zum angegebenen Rezept zu klären.
Ich willige ein, dass der KiJuFa Glonn e.V. mich zum Zweck des Gewinnspiels, bzw.
der Verlosung per E-Mail/Telefon kontaktiert.

Ort, Datum				

Unterschrift

Gemäß § 35 BDSG können Sie jederzeit gegenüber dem KiJuFa Glonn e.V.
(Vertragspartner) die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von
Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit
Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail, bis zum 30.10.2018, übermitteln: KiJuFa e.V., Am Seestall 19,
85625 Glonn, glonnisstbunt@gmail.com. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als
die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.
(Der Platz reicht nicht? Bitte einfach ein zusätzliches Blatt anheften oder eine E-Mail senden.)

