Gast-Anmeldung / guest registration
beim / for the 
Welcome Dinner Stuttgart
Persönliche Informationen
Vorname / First name
Nachname / Last name
Straße, Nr. / Street, Nr.
Postleitzahl / ZIP Code
Stadtteil / District
Email
Telefon / Phone number

Infos zu den Gästen / Information about the guests
Wie viele Gäste werdet ihr sein?
How many guests will you be?
Werden Kinder dabei sein?
Will you bring kids along?
(wie viele? / how many?)
Woher kommst du? (Land, Stadt)
Where do you come from?
(Country, city)
Wie weit darf dein Gastgeber von
dir entfernt wohnen?
How far can your host live away
from you?
Soll der Gastgeber dich/euch vom
Zug, von der Sbahn oder vom Bus
abholen?
Shall your host pick you up from
the train, subway oder bus?
Wann hast du Zeit?
When do you have time?
Wann hast du keine Zeit?
When do you have no time?

Sprachkenntnisse / language skills
(bitte setze ein “x” neben jede Sprachen, die du sprichst, je nachdem wie gut du sie sprichst)
(please write a “x” next to every language that you speak, depending on how good you speak it)

Sprache / language

sehr wenig/
only a bit

gut/
good

Muttersprache
mother tongue

Deutsch / German
Arabisch / Arabic
Kurdisch / Kurdish
Englisch / English
Französisch / French
Spanisch / Spanish
Russisch / Russian
Weitere / others ………………….

Wünsche für Essen und Trinken / Wishes for food and drinks
(Bitte kreuze mit “ja” an, was dir wichtig ist / please write “yes” next to what is important to you)

Halal
Vegetarisch / vegetarian
Vegan / vegan
Kein Schwein / no pork
Kein Fish / no fish
Kein Alkohol / no alcohol
Allergien / allergies
Sonstiges / other wishes?

Kommentare / Comments
(Willst du uns sonst noch etwas mitteilent? / Anything else you want to tell us?)
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