
NAME DER BERATUNGSSTELLE ________________________________________________ 

STRAßE ________________________________________________ 

POSTLEITZAHL / ORT ________________________________________________ 

ANSPRECHPARTNER*IN ________________________________________________ 
 (Vorname, Name) 

EMAIL ANSPRECHPARTNER*IN ________________________________________________ 

EMAIL BERATUNGSSTELLE ________________________________________________ 

ANMELDUNG WIR.EB-PROJEKTNEWSLETTER:  □ Ja  □ Nein 
(die Anmeldung wird dringend empfohlen, da über den Projektnewsletter regelmäßig aktuelle Ergebnisse und Entwicklungen rund um die 
Wirkungsevaluation Wir.EB kommuniziert werden. Eine Abmeldung ist auch zu einem späteren Zeitpunkt noch jederzeit möglich) 
 

Ist die obige Anschrift auch die Rechnungsadresse: □ Ja  □ Nein 
 

RECHNUNGSANSCHRIFT ________________________________________________ 

(WENN ABWEICHEND) ________________________________________________ 

Ist die Beratungsstelle/der Träger vorsteuerabzugsberechtigt: □ Ja  □ Nein 
 

Ich habe die Teilnahmebedingungen unter https://www.wireb.de/index.php/teilnahmeanmeldung.html sowie die 
Datenschutzerklärung unter https://www.wireb.de/index.php/datenschutz.html zur Kenntnis genommen. Ich stimme einer 
elektronischen Speicherung und Verarbeitung meiner in diesem Formular eingegebenen Daten im Rahmen der Projektteilnahme 
meiner Beratungsstelle und zur Bearbeitung der Teilnahmeanmeldung zu. Hinweis: Die Einwilligung kann jederzeit für die 

Zukunft per E-Mail an datenschutz@ikj-mainz.de widerrufen werden. 

 
___________________________       __________________________ 
                  (Ort, Datum)           (Unterschrift) 

 

 

Wir.EB 
 geht weiter! 

Mit Wir.EB steht ein zuverlässiges und praktikables Evaluationsinstrumentarium zur Verfügung, das 

stetig weiter optimiert wird. An den bisherigen Projektbausteinen haben sich bundesweit bereits 150 

Beratungsstellen beteiligt, die über 10.000 Beratungsprozesse evaluiert haben. Dieser wachsende 

Datenfundus wird auch in Zukunft noch allen an der Darstellung der Qualität ihrer Beratungsprozesse 

interessierten Beratungsstellen als wirkungsorientierte Grundlage zur Verfügung stehen.  

Teilnahmeanmeldung Weiterführung Wir.EB 

Für die Teilnahme an Wir.EB wird eine finanzielle Eigenbeteiligung in 

Höhe von insgesamt 400,- € pro (Kalender-)Jahr (01.01. bis 31.12.) und 

pro angemeldeter Beratungsstelle erhoben. Die Teilnahme verlängert 

sich automatisch um ein Jahr, sofern keine Kündigung erfolgt. Eine 

Kündigung der Teilnahme ist jederzeit zum Ende des aktuellen 

Kalenderjahres (31.12.) möglich und kann per Email oder durch formlose 

schriftliche Erklärung gegenüber dem IKJ erfolgen. 

Die Teilnahmebedingungen sowie Online-Formulare zur Teilnahmeanmeldung können mit Hilfe des 
nebenstehenden QR-Codes angezeigt werden bzw. stehen unter der Webadresse 
https://www.wireb.de/index.php/teilnahmeanmeldung.html zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IKJ Institut für Kinder- und Jugendhilfe gGmbH 
IKJ ProQualitas GmbH 
Saarstraße 1 
55122 Mainz 

Bitte senden oder faxen an 
Fax: (06131) 94797-77 
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