
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 Veranstaltung des Jugendnetzwerk Lambda 
e.V. an: Lesbisch in Berlin vom 12. bis 14.11.2021

Vor- und Nachname1 __________________________________________________

Straße, Hausnr. __________________________________________________

PLZ, Ort __________________________________________________

E-Mail-Adresse __________________________________________________

Handy-Nummer __________________________________________________

Geburtsdatum __________________________________________________

Mir ist bekannt, dass die Mitgliedschaft bei Lambda e.V. Voraussetzung 
für die Teilnahme an der Veranstaltung ist. Sofern ich noch kein Mitglied 
bin, habe ich einen Mitgliedschaftsantrag beigefügt.

□Ja       □Nein

Ich nehme zur Kenntnis, dass an der Jugendbegegnung ausschließlich 
Queers zwischen 16 und 26 Jahre teilnehmen dürfen.

□Ja       □Nein

Für Teilnehmende unter 18 Jahren: 
Ich habe eine Einverständniserklärung meiner Eltern bzw. einer anderen 
erziehungsberechtigten Person beigefügt. 

□Ja       □Nein

1 Sollte dein (selbstgewählter) Vorname von dem Vornamen abweichen, der in deinen Papieren (z.B. Personalausweis) steht,  
brauchst du für die Anmeldung nur deinen selbstgewählten Vornamen angeben. Deinen Passnamen brauchen wir nicht.
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Bedarfe zur Barrierefreiheit der Veranstaltung

Ich benötige für die Teilnahme an der Veranstaltung folgende Unterstützung bzw. 
Berücksichtigung bei der Planung:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Ernährungsgewohnheiten

□ Ich ernähre mich ausschließlich vegetarisch.

□ Ich ernähre mich ausschließlich vegan.

□ Ich habe folgende Lebensmittelunverträglichkeiten:

__________________________________________________________________________

Vertragsbedingungen

Die Veranstaltung ist für dich kostenlos. Dir werden eine Unterkunft und Vollverpflegung 
gestellt.

Du kannst uns bis 21 Tage vor der Veranstaltung mitteilen, wenn du doch nicht teilnehmen 
möchtest. Wenn du später als 21 Tage vor der Veranstaltung absagst und wir deinen Platz 
nicht mit einer anderen Person besetzen können, musst du Ausfallkosten, die Lambda 
entstehen, in Höhe von 50€ zahlen. Außer du bist krank oder hast eine coronabedingte 
Quarantäneanordnung. 

Fahrtkosten zur An- und Abreise können dir nach der Veranstaltung bis zu einer Höhe von 
maximal 60€ von Lambda zurückerstattet werden. 

Ort, Datum Name, Vorname  Unterschrift

Bei Teilnehmenden unter 18 Jahren zusätzlich Unterschrift einer erziehungsberechtigten Person:

Ort, Datum Name, Vorname  Unterschrift
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Veranstaltung: Lesbisch in Berlin vom 12. bis 14.11.2021

Name des_der Teilnehmers_in: _____________________________________

Einwilligung zur Datenverarbeitung

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 (z.B.  Unterkunft  und Versicherung). 
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       

______________________________________________________________
Ort, Datum

______________________________________________________________
Unterschrift Teilnehmer_in
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Veranstaltung: Lesbisch in Berlin vom 12. bis 14.11.2021

Name des_der Teilnehmers_in: _____________________________________

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 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)     
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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

Antrag auf Mitgliedschaft

Hiermit trete ich dem Verein Jugendnetzwerk Lambda bei.

Vor- und Nachname2 __________________________________________________

Straße, Hausnr. __________________________________________________

PLZ, Ort __________________________________________________

E-Mail-Adresse __________________________________________________

Telefon-Nummer __________________________________________________

Geburtsdatum __________________________________________________

Die Satzung des Jugendnetzwerk Lambda e.V. habe ich gelesen und erkenne ich an.

Ich nehme zur Kenntnis, dass eine Mitgliedschaft im Verein Jugendnetzwerk Lambda e.V. bis zum 27. 
Geburtstag kostenlos ist. Ein Austritt ist jederzeit ohne die Einhaltung einer Frist möglich. 

□Ja       □Nein

_________________________________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift Unterschrift Erziehungsberechtigte_r
                   bei unter 18-Jährigen

Mir ist bekannt, dass die mich betreffenden Daten in dem Verein erhoben, gespeichert und verarbeitet 
werden, soweit sie für das Mitgliedschaftsverhältnis, die Betreuung und die Verwaltung der Mitglieder 
und  die  Verfolgung  der  Vereinsziele  erforderlich  sind.  Es  erfolgt  keine  Weitergabe  der 
personenbezogenen Daten an Dritte.

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

□Ja       □Nein

_________________________________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift Unterschrift Erziehungsberechtigte_r
                   bei unter 18-Jährigen

2 Sollte dein (selbstgewählter) Vorname von dem Vornamen abweichen, der in deinen Papieren (z.B. Personalausweis) steht, 
brauchst du für die Anmeldung nur deinen selbstgewählten Vornamen angeben. Deinen Passnamen brauchen wir nicht.
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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

Einverständniserklärung erziehungsberechtigter Person(en)
zur Teilnahme Minderjähriger an auswärtigen, mehrtägigen Veranstaltungen

Vor- und Nachname Teilnehmer_in3: ___________________________________________

Geburtsdatum Teilnehmer_in: ___________________________________________

Wohnhaft in: ___________________________________________

Vor- und Nachname Erziehungsberechtigte_r: ___________________________________________

Telefonnummer 1 Erziehungsberechtigt_er: ___________________________________________

Telefonnummer 2 Erziehungsberechtigte_r: ___________________________________________

Hiermit  melden  wir/melde  ich  unser/mein  Kind  verbindlich  für  die  Teilnahme  an  folgender 
Veranstaltung des Jugendnetzwerk Lambda e.V. an:  Lesbisch in Berlin vom 12. bis 14.11.2021 in 
Berlin.

Über den geplanten Ablauf der Veranstaltung haben wir uns/habe ich mich anhand der im Internet auf  
www.lambda-online.de veröffentlichten Ausschreibung informiert. 

Uns/Mir ist bewusst, dass die An- und Abreise zur Veranstaltung selbstständig gestaltet werden muss.  
Uns/mir  ist  bewusst,  dass  unser/mein  Kind  zusammen  mit  anderen  Teilnehmenden  in  einem 
Mehrbettzimmer übernachten wird. Wir nehmen zur Kenntnis, dass nicht gewährleistet werden kann, 
dass unser/mein Kind ausschließlich mit anderen Teilnehmenden ein Zimmer teilt, die über dieselbe 
Geschlechtsidentität  verfügen.  Veranstaltungen  des  Jugendnetzwerks  Lambda  e.V.  richten  sich 
insbesondere  auch  an  trans*,  queere  und  inter*  Personen.  Eine  Zimmeraufteilung  in  nur  zwei 
Geschlechter (Frauen und Männer) ist daher nicht möglich.

Wir stimmen/Ich stimme zu, dass unser/mein Kind in den Pausen der Veranstaltung Zeit zur freien 
Verfügung  haben  wird,  in  denen  es  ohne  Aufsicht  sein  und  sich  nach  Absprache  mit  der 
Veranstaltungsleitung auch von der Gruppe der übrigen Teilnehmenden entfernen kann.

Uns/Mir ist bewusst, dass unser/mein Kind bei Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen sowie bei 
wiederholten groben Verstößen gegen die Anordnungen der Veranstaltungsleitung vorzeitig von der 
weiteren  Teilnahme  an  der  Veranstaltung  ausgeschlossen  werden  kann.  Die  in  diesem  Zuge 
anfallenden Kosten für Abholung bzw. Rückreise fallen zu Lasten des_der Erziehungsberechtigten. 

Wir  versichern/  Ich  versichere  zum  Zeitpunkt  der  Veranstaltung  unter  den  oben  angegebenen 
Telefonnummern erreichbar zu sein.

__________________________________________________________________________
Ort, Datum Name, Vorname Unterschrift

3 Sollte der (selbstgewählte) Vorname von dem Vornamen abweichen, der in den Papieren (z.B. Personalausweis/Pass) steht, 
muss nur der selbstgewählte Vorname angegeben werden. 
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