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Verbindliche Anmeldung zur politischen Informationsfahrt nach Berlin  
vom 21. bis 24. Oktober 2020 auf Einladung von Andreas Wagner, MdB 
 

Bitte vollständig ausfüllen. 

Name, Vorname  _________________________________________ 
   
Straße / Nr.   _________________________________________ 
 

PLZ / Ort   _________________________________________ 
 

E-Mail    _________________________________________ 
 

Telefon Mobilfunk-Nr. _________________________________________ 
 

Geb.-Datum Geburtsort _________________________________________ 
 

Unterkunft 
☐  Gemeinsames Doppelzimmer mit ______________________________________ 

☐  Bitte teilen sie mir eine/n Zimmerpartner/in zu. 

☐  Bitte teilen sie mir ein Einzelzimmer zu (Zuschlag: € 26. - pro Übernachtung/Person). 
 
Teilnehmende können bei Übernahme der Mehrkosten in Einzelzimmern übernachten, soweit das Hotel diese in der 
gewünschten Zahl bereitstellen kann. Es kann ein zusätzlicher Einzelzimmerzuschlag fällig werden, wenn ein/e 
andere/r Teilnehmer/in des gleichen Geschlechts und mit einem Altersunterschied von weniger als 20 Jahren sich 
alleine angemeldet hat und der Zuteilung einer/eines Zimmerpartner/in zugestimmt hat und mangels 
Zimmerpartner/in ein Einzelzimmer erhält. 
 

Wenn aus medizinischen Gründen eine Unterbringung in einem Einzelzimmer erforderlich ist, werden 
die Mehrkosten bei Vorlage eines ärztlichen Attestes durch das Bundespresseamt übernommen. 
Die Mehrkosten setzen sich aus dem Einzelzimmerzuschlag plus ggf. weiterer Kosten zusammen, die 
dann entstehen können, wenn eine andere mitreisende Person nun ebenfalls in einem Einzelzimmer 
untergebracht werden muss, obwohl sie mit der Unterbringung in einem Doppelzimmer einverstanden 
gewesen wäre. 
 

☐  Essen  
 

Vegetarische / vegane Verpflegung: Dies ist u. U. nicht in allen Restaurants möglich. Allerdings 
versucht das Bundespresseamt eine entsprechende Auswahl der Restaurants vorzunehmen, falls 
Mitreisende vegetarische / vegane Gerichte wünschen. 
 

ohne Schweinefleisch: O    vegetarisch: O     vegan: O  
  
 
Bei Allergien und Unverträglichkeiten hat die betroffene Person vor Ort selbst bei der Gaststätte darauf hinzuweisen. 
 
Sonstige Bemerkungen / Wünsche: ____________________________________________________ 
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Die Fahrt nach Berlin wird vom Presse- und Informationsamt des Bundestages finanziert. Folgende 
Kosten werden dabei übernommen: Fahrtkosten ab / bis München, Übernachtungskosten mit 
Frühstück, weitere Verpflegung (Mittag und Abendessen).  
 

Die An- und Abreise zwischen Wohnort und Abreisebahnhof müssen selbst finanziert werden. 
Zur Finanzierung u. a. der Gruppenkarten für touristische Programmpunkte und für Trinkgelder wird von unserer 
Seite ein Unkostenbeitrag in Höhe von € 25.- pro Person erhoben. Dieser Beitrag wird bei Fahrtantritt von ihrem 
Reisebegleiter eingesammelt.  
 

Wichtig: 
Das Presse- und Informationsamt des Deutschen Bundestages übernimmt die mit der Reise 
verbundenen Kosten nur bei tatsächlichem Fahrtantritt. Wer sich verbindlich anmeldet, dann aber 
doch nicht teilnimmt, ist zur Übernahme der Kosten für Bahnfahrt, Hotel und Verpflegung verpflichtet, 
es sei denn: 
 

-  Die Absage der Teilnahme erfolgt spätestens drei Wochen vor dem Anreisetag. 
 

-  Es wird eine/ein Ersatzteilnehmer/in benannt. Dies ist möglich bis einschließlich zwei Wochen vor dem 
Anreisetag; liegt die verbindliche Anmeldung der Ersatzteilnehmerin / des Ersatzteilnehmers erst zu einem 
späteren Zeitpunkt vor, kann die Teilnahme nicht an allen Programmpunkte garantiert werden. Falls 
Sicherheitschecks vorgesehen sind (bspw. bei Besuchen im Bundestag, Ministerien) kann eine spätere 
Anmeldung dazu führen, dass die betreffenden Personen an diesen Programmpunkten nicht teilnehmen 
können. 
 

-  Die Teilnahme wird auf Grund von Krankheit abgesagt; in diesem Fall muss eine 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorgelegt werden. 

 

Die Anmeldung / Teilnahme gilt erst nach erfolgter, schriftlicher Bestätigung durch das Wahlkreisbüro als 
verbindlich.  
 

Mit meiner Teilnahme erkläre ich mich damit einverstanden, dass ich gegebenenfalls auf Aufnahmen zu sehen sein 
werde, die im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Andreas Wagner verwendet werden. 
 

Das Bundespresseamt besteht darauf, dass die Gruppe gemeinsam an allen geplanten Aktivitäten 
teilnimmt. 
 

Ich habe die Erklärung zur Berlinfahrt gelesen und akzeptiere die vorgestellten Regelungen: 
 

Ort, Datum:  ______________________________________ 
 

Unterschrift:  ______________________________________ 
 

Name:  ______________________________________ 
 

Das Wahlkreisbüro von MdB Andreas Wagner (DIE LINKE) möchte sie gerne über seine aktuellen Veranstaltungen 
informieren. Dazu ist ihr Einverständnis notwendig. 
 

Ort, Datum:  ______________________________________ 
 

Unterschrift:  ______________________________________ 
 

Name:  ______________________________________ 
 

Wir beachten beim Umgang ihrer Daten Art. 6 Abs. 1 lit. A9 DSGVO. Sie können der Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft formlos schriftlich unter der Büroadresse oder per 
Email unter andreas.wagner.wk@bundestag.de widersprechen. 
  
Für Rückfragen und Anmeldung wenden sie sich bitte an: 
 

Wahlkreisbüro 
Andreas Wagner, MdB 
Kirchplatz 14 
82538 Geretsried 
 

Ansprechpartner:  Erich Utz 
 

Telefon:  08171 9992358    
 

Email:    andreas.wagner.wk@bundestag.de 

mailto:andreas.wagner.wk@bundestag.de

