
INDIVIDUELLE  
TEILNAHMEBESTÄTIGUNG ZUM PROJEKT 

Informationen zum Projekt: (von den Projektpartnern auszufüllen, gesondert für jede Begegnung) 

Der Projektpartner, der die Förderung beantragt, ist der Verantwortliche für die angegebenen personenbezogenen Daten. 
Zu eventuellen Prüfzwecken verbleibt die Teilnahmebestätigung bei ihm.  

Name des Verantwortlichen (Institution): 
E-Mail-Adresse des Verantwortlichen (oder – falls
festgelegt – des/der Datenschutzbeauftragten):

Jugendbegegnung  Vorbereitungstreffen Jugendliche  

 Nachbereitungstreffen Jugendliche  

 Projektpartner:         Dauer von                        bis        

Partner aus Deutschland (Institution): 

Partner aus Polen (Institution): 

Partner aus Drittland (falls zutreffend): 

Organisator (falls nicht oben genannt):  

Datenschutzinformation 

1. Die oben angegebenen Daten werden für fünf Jahre nach Ablauf des Projekts (Ende des Kalenderjahres) vom Verantwortlichen zu Abrech-
nungszwecken oder für eventuelle Kontrollen verarbeitet. Dies ist das berechtigte Interesse des Verantwortlichen (Art. 6 (1)  (f) DSGVO).

2. Die Einwilligung zur Veröffentlichung von projektbezogenen Foto- und Videoaufnahmen zu Dokumentations-, Informations- und 
Werbezwecken erfolgt auf der rechtlichen Grundlage Art. 6 (1) a) DS-GVO und gilt dauerhaft sowie räumlich unbeschränkt bis auf Widerruf.

3. Sie haben folgende Rechte: auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, auf ihre Berichtigung, auf Übertragbarkeit der Daten und ihre 
Löschung, auf Einschränkung ihrer Verarbeitung sowie auf Widerspruch gegen ihre Verarbeitung. Um Ihre Rechte zu nutzen, schicken Sie 
eine entsprechende Information an die E-Mail-Adresse des Verantwortlichen, die oben im Formular genannt ist. Sie haben auch das Recht, 
Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzulegen, wenn Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
gegen geltende Vorschriften verstößt.

4. Die personenbezogenen Daten werden nicht vollständig automatisiert verarbeitet und unterliegen keinem Profiling.
5. Im Zusammenhang mit den Punkten 1 und 2 können die personenbezogenen Daten an das DPJW übermittelt werden, das dann zum 

Verantwortlichen für die personenbezogenen Daten wird. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Daten durch das DPJW und Ihre 
diesbezüglichen Rechte finden Sie unter www.dpjw.org/datenschutz.

gefördert 
durch 

Teilnehmende Person:
(die Daten werden benötigt, damit die unten genannte Person bei der Projektförderung berücksichtigt werden kann) 

Vor- und Nachname:   Alter: 

Aktuelle, vollständige Wohnadresse:  

Anwesenheit beim Projekt (Anzahl der Tage):   als:   Teilnehmende/r   Betreuende   Sprachmittelnde/r 

Ich willige ein, dass während des o. g. Projekts Foto-bzw. Videoaufnahmen von mir / von meinem Kind (wenn als 
Erziehungsberechtigte/r auftretend) gemacht werden. Die Aufnahmen dürfen von den Projektpartnern sowie vom 
Deutsch-Polnischen Jugendwerk (DPJW) veröffentlicht werden (siehe Datenschutzinformation). 

 JA 

 NEIN 

Als Erziehungsberechtigte/r der o. g. minderjährigen Person 
bestätige ich ihre Teilnahme am genannten Projekt. 

Ich bin volljährig und bestätige meine Teilnahme am 
genannten Projekt. 

Ich bestätige die o. g. personenbezogenen Daten und habe die folgende Datenschutzinformation zur Kenntnis genommen.       

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Das DPJW ermöglicht Begegnungen zwischen jungen Menschen 
aus Deutschland und Polen. Es wurde 1991 von den Regierungen 
Deutschlands und Polens als internationale Organisation 
gegründet. Mit Unterstützung des DPJW wurden bisher über 
80.000 Projekte mit mehr als 3 Millionen Teilnehmenden 
durchgeführt. > www.dpjw.org  

Du bist über 15, hast bei einem deutsch-polnischen 
Projekt jemanden Nettes aus Polen kennengelernt  
und ihr möchtet euch noch einmal bei ihr bzw. bei 
ihm treffen? Bei #2amongmillions erhältst du 
Taschengeld für eine solche Reise und bekommst 
die Fahrtkosten erstattet. Nicht zögern – zugreifen! 

 Vorbereitungstreffen Projektteam   

 Nachbereitungstreffen Projektteam 

Datum:                                                       leserliche Unterschrift:            ...............................................................................................

E-Mail-Adresse Erziehungsberechtige/r: Meine E-Mail-Adresse: 

Vor- und Nachname Erziehungsberechtigte/r: 

 Ort der Begegnung: 
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