
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Musikrecherche Musiker:innen in Wiesbaden
www.wiesbaden.de
Seite  von 
Hinweis: Dieses Formular lässt sich nur mit Adobe Acrobat oder dem kostenlosen Programm Adobe Acrobat Reader ausfüllen und speichern. Das Programm können Sie kostenlos im Internet herunterladen.
 
 
Liebe Teilnehmende,
 
vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für die folgenden Fragen nehmen. Durch das Ausfüllen dieser Umfrage helfen Sie uns, die Wiesbadener Musikszene besser kennenzulernen und einen Überblick über die aktiven Musikerinnen und Musiker der Stadt zu bekommen. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir die Vielfalt der Szene erhalten und aktiv ausbauen. Von einer möglichst umfangreichen Erfassung erhoffen wir uns, zukünftig noch besser mit Ihnen in Kontakt zu kommen, Sie über Auftritts- und Fördermöglichkeiten zu informieren und von Ihnen noch mehr über Ihre Bedarfe und die Situation der Wiesbadener Musikszene zu erfahren.
 
Mit herzlichem Dank fürs Mitmachen
Ihr Kulturamt-Team
KONTAKTDATEN
Ich mache Musik als:
Bitte geben Sie Details zu Ihrer Musikausbildung:
Bitte geben Sie Details zu Ihrer Musikausbildung. Meine stilistische Orientierung ist:
Ich bin
Sind Sie an einem Austausch mit anderen Musikschaffenden interessiert?
Durch Ausfüllen dieser Umfrage stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu. Personenbezogene Daten im Rahmen dieser Umfrage sind zweckgebunden und werden nur in dieser vertraglichen Beziehung erhoben und weiterverarbeitet. Die Daten werden ausschließlich von Mitarbeitenden des Kulturamts der Landeshauptstadt Wiesbaden bearbeitet und nicht an Dritte weitergegeben. Mit Ihrer Anmeldung stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu. Sie haben jederzeit die Möglichkeit die Löschung Ihrer persönlichen Daten einzufordern. Schreiben Sie dazu bitte eine kurze Mail an musik.theater.tanz@wiesbaden.de. Sie erhalten eine Bestätigungsmail nach der Löschung Ihrer Daten.
Nur bei Zustimmung kann der Antrag bearbeitet werden.
Zustimmung erforderlich.
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