
Ich bin einverstanden mit der Nutzung meiner personenbezogenen Daten für den projektbezogenen 
Informationsaustausch. Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Verein 
Schweriner Jugendring e.V. um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten 
Daten zu ersuchen. Gemäß § 16; § 17; § 18 DSGVO können Sie jederzeit die Berichtigung, Löschung und 
Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch 
machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich 
widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an den Schweriner Jugendring 
e.V. übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten.

Ja, ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten für den projektbezogenen 
Informationsaustausch verarbeitet und an die Mitglieder des Kinder- und Jugendrats und des 
Begleitausschusses zur Abstimmung bis zum 31.12.2022 weitergeleitet werden dürfen.

Fotorechte 

Gemäß Art. 13 DSGVO bestätige ich, dass alle Menschen, die auf Fotos und in Videos zu sehen sind, ihr 
Einverständnis zur Veröffentlichung erklärt haben. Bei Minderjähirgen liegt die Unterschrift der 
Erziehungsberechtigten vor. Das Einverständnis gilt für alle Medien, wie folgt. Ich bestätige, dass diese 
Dateien zur Veröffentlichung 

Ja, ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten bis zum 31.12.2031 für den projektbezogenen 
Informationsaustausch für die Abrechnung, Dokumentation und Prüfung vom Schweriner Jugendring e.V. 
verwendet sowie an den:die Projektträger:in sowie Förderer:innen und Prüfeinrichtungen weitergegeben 
werden dürfen.

Ich bestätige, dass mein:e Träger:in Urheber:in der Materialien ist. Sollte eine andere Person 
verantwortlich sein, werden wir das unaufgefordert mitteilen. 

· auf der Homepage des Schweriner Jugendring e.V. (www.demokratie-leben-schwerin.de )
· in (Print-)Publikationen des Schweriner Jugendring e.V.
· auf der social media-Kanälen des Schweriner Jugendring e.V.

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos und/oder Videos dienen 
ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit des Schweriner Jugendring e.V.. 

Einwilligung in die Nutzung personenbezogener Daten



Adresse Name

Ort, Datum Unterschrift

Bestätigung/Demokratieerklärung

Als unterschriftsberechtigte:r/satzungsgemäße:r Vertreter:in der:s Projektträgerin:s bestätige ich, dass 
die voranstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen und vollständig sind. Die Ziele des 
Bundesprogramms „Demokratie leben!“ sowie die Leitfäden zur Antragstellung, Öffentlichkeitsarbeit und 
Abrechnung habe ich zur Kenntnis genommen. Die an den voranstehend beschriebenen Aktivitäten 
beteiligten Kooperationspartner:innen haben der Beteiligung an diesem Einzelprojekt zugestimmt.
Im Falle einer Förderung werden die beantragten Mittel wirtschaftlich und sparsam verwendet. Die Höhe 
des tatsächlichen Förderbetrags richtet sich nach den tatsächlichen Projektkosten, die durch Belege 
nachgewiesen werden müssen.

Als unterschriftsberechtigte:r/satzungsgemäße:r Vertreter:in der:s Projektträgerin:s versichere ich mit 
meiner Unterschrift, dass sich der:die Projektträger:in zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung 
der Bundesrepublik Deutschland bekennt und eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit 
gewährleistet. Der:die Projektträger:in trägt im Rahmen seiner:ihrer Möglichkeiten und auf eigene 
Verantwortung dafür Sorge, dass die von ihm ausgewählten Kooperationspartner:innen etc. ebenfalls 
dem Grundgesetz verpflichtet sind und dass extremistischen Strukturen keinesfalls durch die Gewährung 
materieller oder immaterieller Leistungen Vorschub geleistet wird.
Mit der Maßnahme, für die diese Fördermittel beantragt werden, ist noch nicht begonnen worden.

Wir sind ein:e gemeinnützige:r Träger:in und können auf Nachfrage dies schriftlich darlegen.

 Träger:in Projekt
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