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Jugendnetzwerk Lambda e.V.   Tel: 0361 644 8754    

Schillerstraße 7     Fax: 0361 644 8752 

99096 Erfurt      E-Mail: info@lambda-online.de 

 

 

Anmeldung für Veranstaltung  

 

Hiermit melde ich mich verbindlich für folgende digitale Veranstaltung des Jugendnetzwerk 

Lambda e.V. an: Schreiben für die out! am 17. April 2021 

Vor- und Nachname1 __________________________________________________ 

Straße, Hausnr.  __________________________________________________ 

PLZ, Ort    __________________________________________________ 

E-Mail-Adresse  __________________________________________________ 

 

 

 

 

Ort, Datum  Name, Vorname    Unterschrift 

 

 
 

 

 

 

 

 
1 Sollte euer (selbstgewählter) Vorname von dem Vornamen abweichen, der in euren Papieren (z.B. Personalausweis) steht, 
braucht ihr für die Anmeldung nur euren selbstgewählten Vornamen angeben. Euren Passnamen brauchen wir nicht. 

Ich bin bereits Lambda Mitglied. 

(Wenn du noch nicht Mitglied bist, kannst du das ganz einfach über 

unsere Homepage werden)  

□Ja       □Nein 

  

Mir ist bekannt, dass die Veranstaltung ausschließlich für LSBTIQs 

zwischen 16 und 26 Jahren offen ist. 

 

□Ja       □Nein 

 
 



 

 
 

 

Veranstaltung: Schreiben für die out! am 17. April 2021 

 

Einwilligung zur Datenverarbeitung 

 

Hinweis: Bei Teilnehmer_innen unter 16 Jahren muss die Einwilligungserklärung von einer 

erziehungsberechtigten Person unterschrieben werden. 

Ich bin damit einverstanden, dass die zur Abwicklung der Veranstaltung erforderlichen 
persönlichen Daten vom Veranstalter, dem Jugendnetzwerk Lambda e.V., auf elektronischen 
Datenträgern und in Papierform gespeichert werden. 

Ich stimme der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten beim 
Veranstalter zur Abwicklung der Veranstaltung ausdrücklich zu. Die gespeicherten 
persönlichen Daten werden vom Veranstalter vertraulich behandelt und ausschließlich an 
rechtlich vorgegebene Vertragspartner weitergegeben. Die Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung der personenbezogenen Daten des_der Teilnehmer_in erfolgt unter Beachtung der 
DS-GVO, des Bundesdatenschutzgesetzes und des Telemediengesetzes. 

Mir ist bekannt, dass mir das Recht zusteht, die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft zu widerrufen. Der Veranstalter ist in diesem Fall zur Löschung der persönlichen Daten 
unter Wahrung der gesetzlichen Fristen verpflichtet. 

 

□Ja       □Nein 

 

______________________________________________________________ 

Ort, Datum 

 

______________________________________________________________ 

Unterschrift Teilnehmer_in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Veranstaltung: Schreiben für die out! am 17. April 2021 

 

Einwilligung zu Fotoaufnahmen 

 

Hinweis: Bei Teilnehmer_innen unter 18 Jahren muss die Einwilligungserklärung von einer 

erziehungsberechtigten Person unterschrieben werden. Die Einwilligung zu Fotoaufnahmen 

ist freiwillig. 

Wir vom Jugendnetzwerk Lambda e.V. werden bei der Veranstaltung Schreiben für die out! 

am 17. April 2021 Fotos machen. 

Die Fotos können auf der Homepage www.lambda-online.de, dem Instagram-Account 

(lambda.bund)  und der Facebookseite www.facebook.com/jugendnetz-werklambda/ des 

Vereins veröffentlicht werden. Außerdem können die Fotos in der Verbandszeitschrift „out!“ in 

print- und digitaler Version veröffentlicht werden. 

Die Veröffentlichung wird auf unbestimmte Zeit erfolgen. Es wird darauf hingewiesen, dass 

Fotos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos weiterverwenden oder an andere 

Personen weitergeben. 

 

□ Ich  bin  damit  einverstanden,  dass  Fotos,  auf  denen  ich  abgebildet  bin,  wie  oben  

beschrieben veröffentlicht werden. 

 

□ Ich bin nicht damit einverstanden, dass Fotos, auf denen ich abgebildet bin, wie oben 

beschrieben veröffentlicht werden. 

 

 

 

Diese Einwilligungserklärung gilt ab dem Datum der Unterschrift. 
 

 

______________________________________________________________ 

Ort, Datum  

 

______________________________________________________________ 

Unterschrift Teilnehmer_in 

 

______________________________________________________________ 

Unterschrift Erziehungsberechtigte_r (bei unter 18-Jährigen)      

 


