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Anmeldeformular Internationale Jugendkonferenz  
 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich für die Teilnahme an der Internationalen Jugendkonferenz 
für lebenswerte Städte vom 15.12.-17.12.2017 in Duisburg an. 
 
Name, Vorname: ________________________________________________________ 

Straße, PLZ, Ort:  ________________________________________________________ 

Geburtsdatum: ________________________________________________________ 

Telefonnummer:  ________________________________________________________ 

E-Mail:                    ________________________________________________________  

 
Am meisten interessiert mich  

 
An einigen Workshops können leider nur eine begrenzte Anzahl von TeilnehmerInnen 
mitmachen. Wir bemühen uns aber, dass du an den für dich spannendsten Workshops 
teilnehmen kannst! Bitte wähle aus dem Programm deine drei Favoriten aus: 
 
Favoritenworkshop 1: ________________________________________________________ 

Favoritenworkshop 2: ________________________________________________________ 

Favoritenworkshop 3: ________________________________________________________  

 

Notfallkontakt 
Bitte gib uns einen Kontakt zu deinen Eltern oder Erziehungsberechtigten an, damit wir im 
Notfall jemanden erreichen können. 
Name:   ________________________________________________________ 

Mobiltelefonnummer: ________________________________________________________ 

Bei mir ist folgendes zu beachten (Allergien, Medikamente, chronische Krankheiten, etc.) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Besondere Essgewohnheiten aus gesundheitlichen, religiösen oder sonstigen Gründen: 
 
 o nein  o ja, und zwar: _____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



Veröffentlichung von Bildern 
 
Ich bin damit einverstanden, dass während der Konferenz entstehende Bild-, Ton- und 
Filmaufnahmen zeitlich, räumlich und sachlich unbeschränkt veröffentlicht werden dürfen. 
Gegebenenfalls können die Aufnahmen auch in anderem zeitlichen, räumlichen oder 
sachlichen Rahmen durch Dritte (z. B. TV- oder Zeitungsredaktionen) genutzt werden. Die 
Einräumung der Rechte an den Bild-, Ton- und Filmaufnahmen erfolgt ohne Vergütung und 
umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 
Hiermit stimme ich der Veröffentlichung von Bildern, die während der Konferenz gemacht 
werden, zu.  
Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich gegenüber der Kindernothilfe mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen werden. Bei Gruppenaufnahmen und Druckwerken ist die Einwilligung 
nicht mehr widerrufbar, sobald die Aufnahme veröffentlicht bzw. der Druckauftrag erteilt ist. 
 
 
Datum und Unterschrift des Teilnehmers/ der Teilnehmerin: 
 
 ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zusatz für minderjährige TeilnehmerInnen/ Vom Erziehungsberechtigten auszufüllen 
 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter an der Jugendkonferenz zu 
lebenswerten Städten weltweit vom 15.12.-17.12.2017 in Duisburg teilnimmt.  
 
Ich bin informiert, dass mein Sohn/ meine Tochter während der Konferenz über den 
Veranstalter haft- und unfallversichert ist, dies gilt auch für die An- und Abreise. Während der 
Konferenz kann ich jederzeit den zuständigen Kindernothilfe-Mitarbeiter Lennart Wallrich 
unter 0177/9723846 erreichen. 
 
Ich bin zum Zeitpunkt der Konferenz unter der 
Mobilnummer_____________________________ zu erreichen.  
 
Der größte Teil der Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten des Jugendzentrums 
TEMPEL und des Gemeindehauses „Auf dem Wege“, Peschmannstraße 2, 47228 Duisburg 
statt. Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter u.U. an begleiteten 
Gruppenexkursionen innerhalb der Stadt Duisburg teilnimmt und sich in Gruppen von 
mindestens drei Personen für kurze Zeit vom Veranstaltungsgelände entfernt.  
 
Die Fahrtkosten werden erstattet, es fallen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch 
sonst keine Kosten an. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass während der Konferenz entstehende Bild-, Ton- und 

Filmaufnahmen von meinem Sohn/ meiner Tochter zeitlich, räumlich und sachlich 

unbeschränkt veröffentlicht werden dürfen. Gegebenenfalls können die Aufnahmen auch in 

anderem zeitlichen, räumlichen oder sachlichen Rahmen durch Dritte (z. B. TV- oder 

Zeitungsredaktionen) genutzt werden. Die Einräumung der Rechte an den Bild-, Ton- und 

Filmaufnahmen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit 

die Bearbeitung nicht entstellend ist. Hiermit stimme ich der Veröffentlichung von Bildern, die 

während der Konferenz gemacht werden, zu.  

Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich gegenüber der Kindernothilfe mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen werden. Bei Gruppenaufnahmen und Druckwerken ist die Einwilligung 

nicht mehr widerrufbar, sobald die Aufnahme veröffentlicht bzw. der Druckauftrag erteilt ist.  

 

____________________________________________________  

Vor- und Nachname der/des Erziehungsberechtigten  

 

___________________________________________________  

Ort, Datum und Unterschrift 

 
 
  


