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Anmeldebogen für die Telefonaktion „Gespräche zum Frauentag“ 

 
 

 
___________________________________  _________________________________ 
Name       Vorname 
 
_______________________    _________________________________ 
Alter (optional)     Organisation (optional) 
 
__________________________________________________________________________ 
E-Mail-Adresse (falls vorhanden) 
 
__________________________________________________________________________ 
Telefonnummer 
 

Wunsch-Uhrzeit zum Telefonieren 
 

 10:00 Uhr    19:30 Uhr  
 

Themen, über die ich mit meiner Gesprächspartnerin sprechen möchte/Themen, 
die mich interessieren 

 
 Vereinbarkeit von Familie und Beruf   Kunst und Kultur 
 
 Internationaler Frauentag     Ausflugziele in und um Lehrte  
 
 Sicherheit(sgefühl) im öffentlichen Raum   Feminismus heute/Queer-Feminismus 
 
 Body positivity  
 
 Sonstige Themen:_______________________________________________________ 
 
 Hiermit melde ich mich für die Telefonaktion „Gespräche zum Frauentag“ am 08.03.2021 an. Ich bin 
damit einverstanden, dass meine Daten für die Veranstaltung „Gespräche zum Frauentag“ 
gespeichert werden und meine Telefonnummer an eine Teilnehmerin weitergegeben wird. Mir ist 
bekannt, dass meine Daten, sofern ich nichts anderes angebe, lediglich für die Durchführung der 
Veranstaltung gespeichert und im Anschluss unverzüglich gelöscht werden. 
 
 Ich möchte den Newsletter „Gleichstellung in Lehrte“ und  Informationen über Veranstaltungen u.ä. 
von der Gleichstellungsbeauftragten erhalten. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zu 
diesem Zweck bei der Gleichstellungsbeauftragten gespeichert werden. 
 
 Ich bin an Netzwerktreffen der Gleichstellungsbeauftragten interessiert. Ich bin damit 
einverstanden, dass meine Daten für Netzwerktreffen bei der Gleichstellungsbeauftragten gespeichert 
werden und ich zu solchen Treffen eingeladen werde.  
Ich kann die o.g. Einwilligungen jederzeit einzeln oder komplett widerrufen. Die Verarbeitung meiner 
personenbezogenen Daten bis zum Widerruf bleibt davon unberührt. 
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