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KonfiCamp
Evangelische Wittenbergstiftung
stiftungsteamer@wittenberg.ekd.de

Anmeldung für Teamer*innen zum KonfiCamp 2021

Dein Name:

Anschrift:        
 

Geburtsdatum:

Handynummer:

E-Mail:

Bitte melde dich hier verbindlich für die Tage an, bei denen du sicher dabei sein kannst. Zusätzlich kannst du 

angeben, wenn du vorhast dabei zu sein, es aber derzeit noch nicht sicher weißt. Kannst du an einem Termin 

definitiv nicht dabei sein, trage nichts ein. 

Ich melde mich an für: Ich bin eventuell dabei:

  Voraufbau ab 13.08, oder später: 

  Aufbau ab 16.08, oder später:  

  Camp I 23.08 – 29.08, oder später:  

  Camp II 30.08 –  05.09, oder später:  

  Camp III 06.09 – 12.09, oder später:  

  Abbau bis 15.09, oder früher:  
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Erweitertes Führungszeugnis

Wir sehen von allen Stiftungs-Teamer*innen in das aktuelle (d.h. bei Campbeginn nicht älter als zwei 

Jahre altes) erweiterte polizeiliche Führungszeugnis ein. Sofern du dein Führungszeugnis bereits bei 

vergangenen KonfiCamps vorgelegt hast, sehen wir alle vier Jahre erneut in das aktuelle 

Führungszeugnis ein. 

Verpflegung (die Verpflegung ist  vegetarisch, außer du gibst hier etwas anderes an)

   Ich möchte gerne Fleisch/Fisch essen. 

Bitte trage hier Besonderheiten zu deiner Verpflegung  ein (z.B. Laktoseintoleranz):

Ich habe einen Führerschein: B  BE  C1 

Ich habe einen SanH: ja  nein  

Kleidergröße (z.B. L): 

Als Dankeschön für deine Mitarbeit (während dem ganzen Jahr) bekommst du ein kostenloses T-Shirt 

passend zum KonfiCamp -Motto. 

Alle neuen StifTe bekommen ein T-Shirt UND eine Kapuzenjacke.

Ich möchte gerne ein T-Shirt haben:    Ich möchte kein T-Shirt haben   

Nur bei Minderjährigen: Einwilligung der Erziehungsberechtigten: Hiermit erkläre ich mein 

Einverständnis, dass mein Sohn / meine Tochter im Rahmen der Mitarbeit bei den KonfiCamps 

eigenständig und ohne Aufsicht:

- in offenen Gewässern schwimmen gehen darf: ja  / nein 

- sich außerhalb des Campgeländes ohne Aufsicht aufhalten darf: ja  / nein 
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Datenschutz

    Ich erkläre mich damit einverstanden, dass  meine persönlichen Daten im Rahmen des 

Anmeldeverfahrens elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. Es gelten unsere 

Datenschutzbestimmungen einzusehen auf www.konficamps-wittenberg.de/datenschutz 

___________________________________________________________
Ort, Datum

_______________________________________________
Unterschrift Teamer*in / bei Minderjährigen Unterschrift der gesetzlichen Vertreter
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Selbstverpflichtungserklärung
KonfiCamps in Wittenberg 2021

Hiermit versichere ich, dass ich nicht wegen einer Straftat nach §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis
180a, 181a, 182 bis 184f, 225, 232, 233a 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuches (StGB) verurteilt worden bin und 
auch keine entsprechenden Verfahren gegen mich anhängig sind.

Im Rahmen dieser Erklärung verpflichte ich mich dazu, der Evangelischen Wittenbergstiftung über die Einleitung eines 
entsprechenden Verfahrens zu informieren.

Ich erkläre mich bereit, auf Verlangen ein Führungszeugnis nach § 30 Absatz 5 und § 30 a Absatz 1 des 
Bundeszentralregistergesetzes vorzulegen. 

___________________________________________________________
Ort, Datum

_______________________________________________
Unterschrift Teamer*in /bei Minderjährigen Unterschrift der gesetzlichen Vertreter
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nach § 22 Kunsturheberrechtsgesetz

Einwilligung zur Veröffentlichung 
des eigenen Bildes
(Fotos, Film- und Tonaufnahmen)

Name, Vorname:

Anschrift: 

Ich willige ich darin ein, dass die von mir gemachten Aufnahmen (Fotos, Film- und Tonaufnahmen) sowie die 
Aufnahmen, auf denen ich erkennbar bin, von der Evangelischen Wittenbergstiftung (EWS) gespeichert und für 
folgende Zwecke genutzt und veröffentlicht werden dürfen: 

• Beiträge in den EWS-Medien (u.a. Website, Fördererzeitschrift, Mitarbeiterzeitung, Newsletter, Broschüren, Flyer)  
einschließlich deren Online-Ausgaben

• Internetbeiträge
• EWS-Beiträge in Sozialen Medien (z.B. Facebook, Twitter, YouTube)
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
• Werbung 

Mir ist darüber hinaus bekannt, dass ein Anspruch auf Veröffentlichung nicht besteht und ein Honorar nicht gezahlt 
wird. Die Aufnahmen dürfen von der EWS nicht zur kommerziellen Nutzung an sonstige Dritte weitergegeben werden. 
Mir ist bekannt, dass der Schutz von Bildrechten in Sozialen Medien (Facebook, Twitter usw.) grundsätzlich nicht 
gewährleistet ist. Ich entbinde daher die EWS von jeglicher Verpflichtung zur Geltendmachung von rechtlichen 
Ansprüchen, falls Betreiber von Sozialen Medien auf die oben genannten Aufnahmen zugreifen, diese selbst nutzen 
oder Dritten eine Nutzung ermöglichen.

Dieses Einverständnis kann jederzeit – auch teilweise – für die Zukunft widerrufen werden und gilt ansonsten 
unbeschränkt.

______________________________
Ort, Datum

______________________________
Unterschrift Teamer*In / bei Minderjährigen Unterschrift der gesetzlichen Vertreter  
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