
Welcome Dinner Verden – Gastgeberformular 
Das ausgefüllte Formular bitte an Verden hilft e.V. – Große Str. 10 – 27283 Verden (Aller) schicken bzw. abgeben 

 
 

Liebe Gastgeber, 
 
Ihr macht Verden zu einer weltoffenen Stadt – danke dafür! 
 
Mit der Anmeldung lädst Du Flüchtlinge oder Zuwanderer zu einem einmaligen Welcome Dinner, einem Brunch oder 
Kaffeekranz bei Dir ein. Es gibt keinerlei weitergehende Aufgaben. Unten nennst Du einfach Deinen Wunschtermin. 
Bitte halte Dir diesen Termin nach der Anmeldung frei.  
 
Wir wünschen Euch viel Spaß und ein fröhliches, internationales Treffen! 
 
Das Welcome Dinner-Team 

 

Angaben zum Gastgeber: 
 
Wunschdatum:       (bitte mindestens 14 Tage Vorlaufzeit) 
 
Name:        [   ] Kaffeekranz      [   ] Abendessen     [   ] Brunch 
 
Vorname:       Spezielle Essenswünsche: 
 
Telefonnummer:      [   ] halal   [   ] kein Schwein   [   ] kein Fleisch 
 
E-Mail:        [   ] kein Fisch   [   ] vegetarisch   [   ] vegan   [   ] keine 
 
 

Bitte gib Deine Adresse an, damit wir Gäste mit kurzer Anreise finden können: 
Wir geben Deine Adresse nicht ungefragt weiter. Du sprichst erst mit dem Gast und entscheidest dann selber, welche Kontaktdaten Du 
herausgeben möchtest. 
 

Straße, Nr.:       [   ] vorheriges Kennenlernen durch Verden hilft gewünscht 
        Lerne deine Gäste vorab ganz kurz und unverbindlich, z.B. in der 

PLZ, Ort:       Kleiderkammer, mit einem ehrenamtlichen Mitarbeiter von Verden  

        hilft kennen. 
 

 

Infos für das Welcome Dinner 
Hier trägst Du Deine Sprachkenntnisse ein. Wir versuchen Dir möglichst Gäste zu vermitteln, mit denen Du unkompliziert kommunizieren kannst. 
 

[   ] Englisch   [   ] Französisch   [   ] Spanisch   [   ] Arabisch   [   ] Kurdisch   [   ] Dari   [   ]     

 
 

Wer ist bei Deinem Welcome Dinner dabei (Ehepartner, Freunde, Kinder - welches Alter)? 
In manchen Kulturen sind bestimmte Konstellationen schwierig, z.B. wenn ein Mann eine Frau zum Essen einlädt. Wir möchten Dir Gäste aussuchen,  
mit denen Du eine entspannte und schöne Zeit  genießen kannst. Dafür wäre es gut zu wissen, wer von Deiner Seite dabei sein wird. 
 

                
 
                
 
                
 

Wie viele Freunde oder Kinder dürfen Deine Gäste maximal mitbringen? 
 
[ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]   [ 4 ]   [ 5 ]   [ 6 ] 
 

Besteht die Möglichkeit deine Gäste abzuholen und zurückzubringen? 
 
[   ] ja [   ] nein 
 

Wie hast du vom Welcome Dinner erfahren? 
 
[   ] Internet [   ] Presse [   ] Bekannte [   ] Sonstiges:     


