Meet me at the bookshop

Name/ name:
Addresse/ address:
E-mail:
Telefon/ phone number:

Ich suche nach englischsprachigen Kontakten/ I’m looking for English speaking people
□ zum Englisch lernen, verbessern, auffrischen..../ to learn, improve, brush up... my English
□ zum Deutsch lernen, verbessern, auffrischen.../ to learn, improve, brush up ... my German
□ um mich einfach auf Englisch auszutauschen/ to simply have a chat in English
□ um Muttersprachler zu treffen, wenn möglich aus:
to meet native speakers, if possible from:
□ für mein(e) Kind(er)/ for my child(ren)
□ Sonstiges/ other:

Mein(e) Kind(er)/ My child(ren)
Name(n)/ name(s):
Alter/ age:
Hobbies:

I selbst spreche Englisch weil.../ I speak English because...
□ ich Muttersprachler bin (aus:

)/ I’m a native speaker (from:

)

□ ich im Ausland gelebt habe (in:

)/ I lived abroad (in:

)

□ ich es in der Schule gelernt habe/ I learned it at school
□ ich es als Erwachsener gelernt habe (oder noch lerne)/ I learn(ed) it as an adult
□ ich es im Beruf brauche/ I need it for my job

□ es mir Spaß macht/ it’s fun
□Sonstiges/ other:

□ was ich gerne zusammen tun würde/ what I’d like to do together:

Wie ich in Kontakt kommen möchte/ How I want to get in touch:
□ Meine Adresse darf weitergegeben werden/ Pass on my address
□ Meine E-mail-Adresse darf weitergegeben werden/ Pass on my e-mail-address
□ Meine Telefonnummer darf weitergegeben werden/ Pass on my phone number
□ Soziales Netwerk:

/Social Media:

□ Ich möchte Kontaktdaten von anderen bekommen/ I want to get contact details of others
□ Ich würde mich gerne freitags oder samstags im Laden treffen/ I’d like to meet up at the shop
on a Friday or Saturday

Sonstiges/ other:

Diese Daten gehen nur an Kendra Sanseverino von „Sweet Things & Stories“ und werden
AUSSCHLIESSLICH meinen Angaben entsprechend und nur für andere an Kontakt Interessierte
verwendet. Ich kann sie jederzeit vernichten lassen.
These contact details are sent to Kendra Sanseverino from „Sweet Things & Stories“ only, and they’ll
be used EXCLUSIVELY according to my specifications. They’ll be solely given to others who are
interested in getting in touch and I can have them deleted any time.

Datum, Ort und Unterschrift/ Date, place and signature:

