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und Mitwirkende: 

 

Anmeldung und Einverständniserklärungen 
für das digitale Jugend-Kämp Sachsen-Anhalt 

24.10.2020 

 

Liebe Teilnehmer*innen und liebe Erziehungsberechtigte, 

 

wir freuen uns, dass du bei dem Jugend-Kämp Sachsen-Anhalt am 24.10.2020 dabei sein willst. 

Für die Anmeldung und Organisation benötigen wir einige Angaben von dir. Daher ist es wichtig, 

dass du alles vollständig und lesbar ausfüllst. Sende die unterschriebene Einverständniserklärung 

(wenn du unter 14 Jahren bist, auch von deinen Eltern) bis zum 02.10.2020 an KinderStärken e.V. 

(KinderStärken e.V. c/o Hochschule Magdeburg-Stendal, Osterburger Straße 25, 39576 Stendal 

oder per Mail an isabell.mittwoch@kinderstaerken-ev.de). 

Ohne die ausgefüllte Einverständniserklärung kannst du leider nicht teilnehmen. 

Ansprechpartnerin für Fragen zu dem Jugend-Kämp, aber auch während des Kämps, ist Isabell 

Mittwoch. Telefonnummer ist 03931 – 2187 3846. 

 

Worum geht’s? 

+ Jugend-Kämp für junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren aus Sachsen-Anhalt, die Lust 

haben, sich gemeinsam auszutauschen, Wissen zu teilen und Erfahrungen weiterzugeben 

+ neben den Workshops gibt es Mitmach-Aktionen 

- online gemeinsam mit anderen Abendessen 

- Musik von jungen Bands lauschen 

- an einer Graffiti-Wand kreativ werden 

- oder gemeinsam Spiele starten 

+ abends gibt’s die Filmpremiere der diesjährigen WhyNOT?!-Stories und Musik 

 

Fällt dir noch etwas ein, wie du oder deine Gruppe das Programm an diesem Tag mitgestalten 

möchtest, dann lass es uns wissen! Vielleicht spielst du in einer Band und möchtest den Musik-

raum füllen, melde dich bei uns oder schicke schon einige Aufnahmen (am besten als Video) zu! 

Kontakt siehe oben, weitere Infos unter: https://www.jugend-kommune.de/jugend-kaemp/. 

 

Ablauf 

 14 Uhr  Begrüßung, Hinweise und Kennenlernen 

15 Uhr  Workshops 

18 Uhr  Pause mit Angeboten  

19 Uhr  Präsentation der Workshopergebnisse 

20:15 Uhr  Live-Übertragungen und musikalischer Ausklang 

 

 

mailto:isabell.mittwoch@kinderstaerken-ev.de
https://www.jugend-kommune.de/jugend-kaemp/
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Diese Workshops erwarten dich! Du kannst selbst entscheiden, welchen du besuchen möchtest… 

Workshop 1: #safeDEINplan – Mach’s selbst! 

+ Fühlst du dich manchmal lost, wenn es darum geht, was für einen Weg du gehen sollst? 

Lass dir nicht sagen, wer du bist und was du tun sollst - finde mit uns heraus, wie du DEINE 

Zukunft selbst in die Hand nehmen kannst. 

Workshop 2: #jetztisdochmajut – Zeig Mut! 

+ Du hast die Schnauze voll und weißt nicht, wohin mit deinem Frust? Wir brauchen deine 

Ideen!  

Wir wollen #nomorepillepalle und wollen wissen, wie du dich beschweren willst. 

Workshop 3: #QualiWerWieWas? – Setze Standards! 

+ Die Qualitätsstandards der Kinder- und Jugendbeteiligung in Sachsen-Anhalt ist für dich 

nur langweilige Theorie? Für uns auch! Hilf uns die Broschüre zum Leben zu erwecken 

und Verwaltungsangestellte oder Politiker*innen aus ihren verstaubten Büros zu locken, 

damit Beteiligung für euch vor Ort funktioniert. 

Workshop 4: #FakeNews - erkennen und widersprechen! 

+ Seit Beginn der Corona-Pandemie scheinen die Aluhüte zu glühen – „besorgte“ Bürger*in-

nen vermuten hinter allen Corona-bedingten Einschränkungen eine „Verschwörung“ und 

machen Stimmung im Netz. In diesem Workshop findest du heraus, wie du Verschwö-

rungstheorien und Fake News erkennst und wie du diesen entgegentreten kannst. 

 

Was du noch wissen musst: 

+ Alles ist kostenlos! 

+ Du brauchst einen Laptop, Computer oder Handy mit Internetzugang und Audioausgang (mit 

Headset/Mikrofon, Kamera/Webcam) 

+ Das Abendprogramm wird übertragen 

+ Workshops und andere Aktionen finden über die Plattform „Zoom“ statt 

+ Keine technischen Möglichkeiten? Frage beim Jugendclub oder Freizeitzentrum in deiner Nähe, 

ob sie dich unterstützen können 

+ Du bekommst kurz vorher eine Kämp-Box mit allen Zugängen und Links, allgemeinen Infos, 

Materialien und kleinen Überraschungen 
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Verbindliche Anmeldung/Einverständniserklärungen  

digitales Jugend-Kämp am 24.10.2020 ab 14 Uhr 

 

Angaben zur/zum Teilnehmer*in: 

Vor- und Familienname: _________________________________________________________________________ 

Straße und Hausnummer: ________________________________________________________________________ 

PLZ und Wohnort: _______________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum: _______________________        

Handynummer: __________________________________________________________________________________ 

E-Mail: _____________________________________________________ 

 

Ich möchte an folgendem Workshop teilnehmen (bitte einen ankreuzen!): 

▢  Workshop 1 #safeDEINplan – Mach’s selbst! 

▢  Workshop 2 #jetztisdochmajut – Zeig Mut! 

▢  Workshop 3 #QualiWerWieWas? – Setze Standards! 

▢  Workshop 4 #FakeNews - erkennen und widersprechen! 

 

Ort, Datum ______________________________ Deine Unterschrift ______________________________ 

 

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben: 

Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s: __________________________________________ 

Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s: __________________________________________ 
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Einverständniserklärungen 
Datenschutz und Einwilligung in die Nutzung von Personenbildnissen: 

Du kannst immer nachfragen, welche Informationen wir über dich haben. Du kannst diese Daten immer 

ändern, sie löschen oder sperren lassen. Du kannst jederzeit, ohne zu sagen weshalb, deine Unterschrift 

zurücknehmen. Dafür musst du nichts bezahlen. 

Wenn wir Fotos oder Videos machen, dann nehmen wir diese für unsere Homepage, Social Media, 

Zeitung, Bücher, Texte und für unsere Kooperationspartner*innen auf. Einmal in den Sozialen Medien 

veröffentlichte Fotos und Videos könnten aber einfach von anderen gespeichert werden. Das können wir 

leider nicht verhindern. Deshalb können wir dafür nicht bestraft werden. 

Als Verein KinderStärken e.V. wollen wir gerne auch die Ergebnisse aus den Workshops aufschreiben. 

Dafür schreiben wir in den Workshops mit oder machen eine Sprachaufnahme. Das bleibt aber alles 

anonym, niemand erfährt wer was gesagt hat! 

Jetzt kannst du selbst entscheiden, ob du uns das erlaubst. 

▢  Ja, Ihr dürft meinen Namen, Geburtstag, Adresse und Kontaktdaten meiner Sorgeberechtigten bis 

ich das nicht mehr möchte speichern, damit meine Teilnahme am Jugend-Kämp geplant und 

organisiert werden kann. 

▢  Ja, Ihr dürft meine Meinungen und Aussagen (anonym), die ich in den Workshops mitteile, per 

Protokoll oder Sprachaufnahme aufzeichnen und für die Weiterarbeit nutzen. 

▢  Ja, Ihr dürft Fotos und Videos von mir für die … (bitte jeweils ankreuzen!) 

o Erstellung eines Films über das Jugend-Kämp 

o oben genannten Homepages (inkl. Landeszentrum und KinderStärken e.V.) 

o Social Media (Facebook, Instagram, Twitter) 

o Zeitungen 

o wissenschaftliche Texte/ Vorträge 

       nutzen, bis ich das nicht mehr möchte. 

▢       Ja, ich bin damit einverstanden, dass Teile der Veranstaltung live bei Youtube gestreamt 

         Werden und ich dann zu sehen und hören bin. 

 

Ort, Datum ______________________________ Deine Unterschrift ______________________________ 

 

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist neben der Einwilligung des 

Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter/s erforderlich.  

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der 

Veröffentlichung einverstanden. 

Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s: __________________________________________ 

Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s: __________________________________________ 


