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IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit 
der Bundesrepublik Deutschland e.V. 
Herrn Timo Knut Herdejost 
Godesberger Allee 142-148 
53175 Bonn 

Thema: Online Discussion Program 
“Glocal Youth Summit“ 

Termin: 30.01., 06.02. & 13.02.2021, Online 

ANMELDUNG 

Fotos/Screenshots, die während des online-Programms aufgenommen werden und auf denen ich abgebildet bin, dürfen 
von IJAB bei Veröffentlichungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Fachstelle genutzt und weiterverwendet werden 
(z. B. Berichte, Dokumentationen, Webseiten, usw.).  
 Ja, ich bin damit einverstanden. 
 Nein, ich bin nicht damit einverstanden. 

Kontaktdaten: Mein Name und Informationen zu Ausbildung/Beruf/Funktion, meine E-Mail-Adresse sowie Name und 
Anschrift meiner Organisation dürfen auf der Teilnehmerliste und in den sonstigen Programmunterlagen für alle 
Programmbeteiligten sichtbar aufgeführt werden. 
 Ja, ich bin damit einverstanden. 
 Nein, ich bin damit nicht einverstanden. 

Kontaktdaten: Ich stimme zu, dass IJAB die personenbezogenen Daten in der Datenbank von IJAB speichert und die Daten 
dazu nutzt, um mich über weitere IJAB- bzw. Japanrelevante Veranstaltungen zu informieren. 
 Ja, ich bin damit einverstanden. 
 Nein, ich bin nicht damit einverstanden. 

Name: Vorname: 

Ausbildung/Beruf/Funktion: hauptamtlich  ehrenamtlich  

Organisation/Träger: 

Adresse: PLZ / Ort: 

Telefon: E-Mail: 

initiator:greece@ijab.de;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:b3105c5b6c615541a9cf064610960522



 

 
 

 

 

Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 DSGVO: 
IJAB - Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V., Godesberger Allee 142 - 148, 53175 
Bonn, erhebt Ihre Daten zur notwendigen Abwicklung des online-Programms und für interne Zwecke. Dabei werden die 
Daten an Programmbeteiligte und Dienstleister weitergegeben und im Rahmen der Arbeit und Statistik der Fachstelle 
elektronisch gespeichert und weiterverarbeitet. 

Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des online-Programms erforderlich und beruht auf 
Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte (außer Programmpartner und Dienstleister zur Durchführung 
des online-Programms) findet nicht statt. Die Privatadresse und sonstige private Angaben sind freiwillig und werden 
ausschließlich intern verwendet.  
Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Information über dieses online-Programm hinaus jederzeit 
zu widersprechen. Zudem sind Sie berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei 
Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern. Sie 
können unseren Datenschutzbeauftragten – Herrn Daniel Recht – unter datenschutz@ijab.de erreichen. 
Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu. 

 

Mit meiner Unterschrift melde ich mich verbindlich an.  
Die Teilnahme wird seitens IJAB mit der Übersendung der Teilnahmebestätigung bestätigt.  
Ich verpflichte mich zur vollzeitlichen Teilnahme am online-Programm und zur aktiven Mitarbeit im Programm sowie zur 
Mitarbeit bei den Vorbereitungsaufgaben bzw. in der Programmnachbereitung durch Ausfüllen des Evaluationsbogens und 
durch Vorlage eines Berichts. 

 

Ort  Datum  Unterschrift 
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