
#BEBLESSED – Jugendandachtspreis 

Hiermit melde ich mich /mein Kind für die Veranstaltung #Beblessed – dem Jugendandachtspreis 
am 11.09.2021 von 16:00-21:00 Uhr in der St. Martin Kirche in Lübeck an. 

Name    

Adresse 

Telefonnummer

(bei minderjährigen die Telefonnummer der Erziehungsberechtigen) 

Alter 

☐Ich habe am Wettbewerb zum Jugendandachtspreis teilgenommen

☐Ich habe an der PreacherCard-Ausbildung teilgenommen bzw. als Mentor:in mitgewirkt

☐Ich gehöre als Freund:in, Familie, Hauptamtliche:r, zu einer Person die am Wettbewerb bzw. an
der PreacherCard teilgenommen hat

☐ Ich habe einfach nur mal wieder richtig Lust auf ein cooles Fest und bin Neugierig

Die gesamte Veranstaltung wird fotografisch begleitet. Eine Nutzung der Bilder in Internetauftritten 
des Jugendpfarramtes (z.B. http://jupfa.nordkirche.de) ohne Namensnennung oder in 
Drucksachen des Jugendpfarramtes/ zu Jugendpfarramts-eigenen Werbezwecken... 
☐Erlaube ich ☐Erlaube ich nicht

(bei Minderjährigen die Einwilligung der Erziehungsberechtigten) 

An der Veranstaltung kann nur teilnehmen, wer vollkommen Impfschutz gegen Covid-19 hat oder 
einen aktuellen negativen Coronatest vorlegen kann. Es gibt vor Ort keine Möglichkeit zum Testen, 
der Test muss selbstständig im Vorfeld durchgeführt werden.  

Bei Minderjährigen: 

☐ Uns ist bewusst, dass unser Kind während der Veranstaltung nicht von den Veranstaltenden 
beaufsichtigt wird und dass wir die Beaufsichtigung ggf. selbst sicherstellen müssen. Wir erklären 
uns damit einverstanden, dass unser Kind an dem gesamten Programm des Veranstalters 
teilnehmen darf.
☐ Begleitperson
 
Datenschutz 
Die Erlaubnis zur Nutzung der Bilder kann jeder Zeit unter verwaltung@jupfa.nordkirche.de wieder 
entzogen werden. 

Die Daten müssen nach aktuellen Bestimmungen 4 Wochen aufgehoben werden um im Falle einer 
Corona Infektion an das Gesundheitsamt weitergegeben werden.  

Weitere Informationen zum Datenschutz finden sich hier. 

Datum Unterschrift/Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
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