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Alle Daten werden von der Stadtverwaltung Worms ausschließlich zum Zweck der Bezuschussung von Maßnahmen verarbeitet und 
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 Teilnehmer/-innen über 10 Jahre müssen mit ihrem Nachnamen unterschreiben. Bei Teilnehmer/-innen unter 10 Jahren wird auch die 
Unterschrift mit dem Vornamen anerkannt. 
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