
Reisebericht

Bitte sendet dieses Formular innerhalb von 4 Wochen nach Ende der Reise an das zuständi-
ge Koordinationsteam per Post oder E-Mail

Name der/des Reisenden:

Besuchtes Land: Reisetage im Land:

Anfragen bei Day-Hosts: Treffen mit Day-Hosts:

Bei wie vielen Übernachtungsgastgebern hattest du angefragt?

Wie viele Übernachtungsgastgebern hatten insgesamt geantwortet?

Davon: Wie viele Antworten waren Zusagen?

Davon: Wie viele Zusagen hast Du angenommen?

Anzahl der Servas-Übernachtungen?

Besuchtes Land: Reisetage im Land:

Anfragen bei Day-Hosts: Treffen mit Day-Hosts:

Bei wie vielen Übernachtungsgastgebern hattest du angefragt?

Wie viele Übernachtungsgastgebern hatten insgesamt geantwortet?

Davon: Wie viele Antworten waren Zusagen?

Davon: Wie viele Zusagen hast Du angenommen?

Anzahl der Servas-Übernachtungen?

Was ich noch sagen wollte . . . (bitte Seite 2 verwenden)

Folgende Gastgeberdaten sind veraltet . . . (bitte Seite 2 verwenden)

Soll das Deposit für spätere Reisen stehen bleiben? ja nein
Möchtest du das Deposit an Servas Germany e.V. spenden? ja nein
Falls ja: Benötigst du eine Spendenbescheinigung von Servas Germany e.V.? ja nein
Hiermit bestätige ich, dass ich die pdf-Dateien folgender Servas-Länder

von allen verwendeten Datenträgern nach Ende der Reise zuverlässig gelöscht habe.
Daraus erstellte Papierausdrucke habe ich vernichtet.

Bitte die Rücküberweisung des Deposits auf

IBAN: Kontoinhaber:

Datum: Unterschrift:
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Reisebericht, Teil 2

Gebt bitte an, wann ihr in welchem Land gereist seid, wen ihr besucht habt und welche Erfahrungen
(positive, aber auch negative) ihr mit den Gastgebern gemacht habt.

Hinweise auf Adressenänderungen oder Streichungen aus der jeweiligen Gastgeberliste sind für
uns auch wichtig.

Datum des
Besuchs

Besuchtes
Land

Name und Anschrift
des Gastgebers

Bemerkung

Was ich noch sagen wollte:

Um andere Menschen an euren Servas-Erfahrungen teilhaben zu lassen, veröffentlichen wir auf
unserer Website www.servas.de ausführliche Reiseberichte, gerne auch mit Fotos. Wenn ihr
euch daran beteiligen wollt, schickt bitte euren Reisebericht zusätzlich per E-Mail an mail@servas.de.
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