
   

 

Anmeldung und Einverständniserklärungen 
für das Jugendkämp 2022 

21.-23.10.2022 in Magdeburg 

 

Liebe Teilnehmende und liebe Erziehungsberechtigten, 

 

wir freuen uns, dass du bei dem JUGEND-KÄMP vom 21.-23.10.2022 in Magdeburg 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 18 Jahren 

bist, auch von deinen Eltern) bis zum 02.10.2022 an KinderStärken e. V. (KinderStärken e.V. c/o Hochschule 

Magdeburg-Stendal, Stadtseeallee 1, 39576 Stendal oder per mail an jan.hennig@kinderstaerken-ev.de). 

Ohne die ausgefüllte Einverständniserklärung kannst Du leider nicht teilnehmen. 

Ansprechpartner für Fragen zu dem JUGEND-KÄMP, aber auch während des Festivals ist: Jan Hennig von 

KinderStärken e. V. aus Stendal. Telefonnummer ist 0157 53 280 203. 

 

Worum geht’s?  

Das JUGEND-KÄMP ist für Jugendliche aus Sachsen-Anhalt, die sich aktiv in ihrer Freizeit engagieren. Aber 

auch für Diejenigen, die Lust haben, sich gemeinsam auszutauschen, Wissen zu teilen und Erfahrungen 

weiterzugeben. Alle Teilnehmer:innen können sich gerne an dem Wochenendprogramm mit einer eigenen 

Aktion beteiligen. Wenn dir auch etwas einfällt, wie du oder deine Gruppe das Programm an diesem 

Wochenende mitgestalten möchtest, dann lass es uns wissen! Kontakt über jan.hennig@kinderstaerken-ev.de 

oder Instagram ( LZJugend) 

Ablauf  

 

Freitag 21.10.22 Anreise ab 18 Uhr, danach Kennenlernen und Abendessen 

 Filmabend 

 

Samstag 22.10.22 

 

 

Workshoptag  

„Umgang mit Gegenargumenten und Demokratiefeindlichkeit und Rechtspopulistischen 

Themen“ 

 Abends: Werwolfspiel Jugendparlamente Edition 

 

Sonntag 23.10.22 Ausklang des Wochenendes  

Austausch  

Abreise ab 13:00Uhr (nach gemeinsamen Mittagessen) 

 

Wo findet das Camp statt und wie wird an- und abgereist? 

 

Unterbringung: Jugendherberge Magdeburg (Leiterstraße 10, 39104 Magdeburg) 

Verpflegung:  Vollpension (vegane Verpflegung)  

Kosten: keine Kosten für die Teilnahme, da die Veranstaltung über die Akademie für Kinder- 

und Jugendparlamente gefördert wird 

 

Anreise:   Freitag, den 21.10.2022 18.00 Uhr zur Jugendherberge Magdeburg 

Abreise: Sonntag, den 23.10.2022 ab 13 Uhr von der Jugendherberge Magdeburg 

 

Was muss unbedingt mitgebracht werden? 

Für medizinische Notfälle die Krankenversicherungskarte. 

 

mailto:jan.hennig@kinderstaerken-ev.de


   

 

Die Haftung für Gegenstände und Wertsachen 

Wir bemühen uns, um ein wertschätzendes Miteinander und achten auf die Teilnehmenden, aber wir können 

für Wertgegenstände, Geld und privates Eigentum der*des Teilnehmenden keine Haftung übernehmen. 

  



   

 

 

Verbindliche Anmeldung/Einverständniserklärungen JUGEND-KÄMP  
21.10.-23.10.2022 in Magdeburg 

Angaben zur/zum Teilnehmer:in:_ 

 

Worauf müssen wir achten? (bspw. Allergien, Einnahme von Medikamenten etc.). Für Notfälle bitten wir um 

folgende Angaben: 

 

Nimmst du regelmäßig Medikamente ein?  ☐Nein     ☐ Ja 

Wenn JA: nimmst du sie selbstständig ein? ☐ Nein  

☐ Ja  

Hast du Allergien? 

Wenn JA, welche?: 

 

_______________________________________________________________. 

☐ Nein 

☐  Ja 

 

 

  

 Anmeldedaten des Teilnehmenden: 

 

 Name, Vorname: 

 

____________________________________________________________________ 

 

 Adresse: 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 Geburtsdatum: 

 

____________________________________________________________________ 

 Alter: 

 

____________________________________________________________________ 

 Handynummer: ____________________________________________________________________ 

 

 Im Notfall zu 

informieren (Name  

und Tel.): 

____________________________________________________________________ 

 



   

 

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, Sozialen Medien, Zeitung, 

Bücher, Texte und Treffen mit anderen Personen.  

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.  

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

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

gesundheitliche Informationen, bis ich das nicht mehr möchte speichern, damit meine Teilnahme am 

JUGEND-KÄMP geplant und organisiert werden kann.  

☐  Ja, Ihr dürft Fotos und Videos von mir für die  

                                ☐ oben genannten Homepages ( Landeszentrum und KinderStärken e.V.) 

                                ☐ Soziale Medien (facebook, Instagram, Twitter)  

                                ☐ Zeitungen,  

                                ☐ wissenschaftliche Texte/ Vortäge  

             nutzen, bis ich das nicht mehr möchte.  

 

 

 

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:   

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

Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich. Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Kenntnis 

genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.   

 
 

Ort, Datum  _____________________________________________________________________ 

Deine Unterschrift  _________________________________________________ 

Ort, Datum  __________________________________________________________________ 

Unterschrift der gesetzlichen 

Vertretung  

__________________________________________________________________. 

 

 

 

Unterschrift der/des 

Teilnehmer:in   

__________________________________________________________________ 

Unterschrift der gesetzlichen 

Vertretung (bei 

Minderjährigen)  

__________________________________________________________________ 
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