#WIRSINDS

1000 gute Geschichten
Wir suchen eure großartigen Geschichten aus der Jugend(verbands)arbeit!
Welche (realen) Geschichten haben euch emotional berührt? Welche Geschichten müssen mit
anderen Menschen geteilt werden? Wir suchen nach Geschichten, die In Verbindung mit den
Werten Zusammenhalt, Gemeinschaft, Freude, Zukunft, Leichtigkeit und Unterstützung stehen.
Diese Geschichten möchten wir gern der gesamten Öffentlichkeit erzählen …
Bitte beschreibt kurz die Eckpunkte der Geschichte und denkt daran, die Einverständniserklärung
auszufüllen und eure Kontaktdaten mit anzugeben damit wir euch für die Verbreitung der Geschichten kontaktieren können.

Um wen geht es?

(Bsp.: Anke und Lutz, Pfadfindereltern)
Landesjugendring M-V e. V.
Goethestraße 73
19053 Schwerin

Worum geht es?
@wirsindsmv
wirsinds-mv.de

(Bsp.: beide sind Ende 30, sind ein Paar und haben sich im PBMV kennengelernt, beide waren
aktive Gruppenleiter, ihr ältester Sohn ist seit 2 Jahren selbst begeisterter Pfadfinder)
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Sonstiges / Bedeutung Jugendverbandsarbeit (OPTIONAL)

(Bsp.: Generationenübergreifende Bedeutung von Jugendverbandsarbeit)

Landesjugendring M-V e. V.
Goethestraße 73
19053 Schwerin

Kontaktdaten
Wer bist du:
Email:
Telefon:
Adresse:

@wirsindsmv
wirsinds-mv.de

Um deine Geschichte hochzuladen, verpacke alle zugehörigen Dateien
(inklusive dieses gespeicherten PDFs) in einen Ordner, zippe ihn und lade ihn in
die Dropbox hoch. Dazu einfach auf den folgenden Button klicken:

Dropbox öffnen
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Einverständniserklärung
Liebe Eltern, liebe Jugendliche,
im Rahmen der Kampagne „Wir sinds“ (wirsinds-mv.de) wird der Landesjugendring M-V e.V. auf die
Wichtigkeit und die Möglichkeiten der Jugendverbandsarbeit in Mecklenburg - Vorpommern aufmerksam
machen. Dazu sollen auf der zugehörigen Homepage Videos und Fotos von aktiven Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aus M-V veröffentlicht werden.
Den teilnehmenden Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen entstehen hierbei keine Kosten und es
erfolgt keine Vergütung für die Teilnahme am Dreh. Dieses Einverständnis stellt eine einfache und übertragbare Befugnis dar, die im Rahmen der Kampagne ,,Wir sinds“ Fotos und Videos zeitlich und räumlich
unbeschränkt zu nutzen.

Landesjugendring M-V e. V.
Goethestraße 73
19053 Schwerin

Die personenbezogenen Daten der Teilnehmenden werden durch uns wie auf unserer Homepage unter
https://www.ljrmv.de/ beschrieben gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geschützt.
Der LandesJugendring Mecklenburg-Vorpommern e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und als Jugendverband ein anerkannter Träger der Jugendhilfe. Mit der Veröffentlichung der bereit gestellten Fotos und
Videos werden keine kommerziellen Zwecke verfolgt, sie dient ausschließlich der inhaltlichen Verdeutlichung der Kampagneninhalte.

@wirsindsmv
wirsinds-mv.de

Für die Kampagne werden Bild- und Tonaufnahmen (Foto, Video und Ton) benötigt. Diese Aufnahmen
werden für die Öffentlichkeitsarbeit für die Imagekampagne sowie für die Arbeit des Landesjugendrings
MV e.V., seiner Jugendverbände und kommunalen Jugendringe, genutzt.
Die Aufnahmen werden sowohl für Printmaterialien, Webseiten, unsere lnstagram-Accounts
(u.a. @wirsindsmv, @ljrmv, @jugendbeteiligung_mv, @jugendbeteiligung_sn, @kijubehro @digilalejugendbeteiligung, @beteiligungskarle-mv}, auf Facebook (Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommern)
sowie für die youtube-Kanäle des Landesjugendrings MV, der kommunlaen Jugendringe und seiner Verbände genutzt.
Wir erklären uns mit der Veröffentlichung der erstellten Medien im Rahmen der Kampagne „Wir sinds“
auf der zugehörigen Homepage und bei Veranstaltungen des Landesjugendrings und seiner Mitgliedsverbände sowie im Zusammenhang mit dieser Kampagne einverstanden. Wir willigen ein, dass die Medieninhalte einschließlich der in den Medieninhalten enthaltenen
personenbezogenen Daten durch den LandesJugendring M-V e.V., seiner Verbände und der kommunalen Jugendringe veröffentlicht werden.
Diese Einwilligung kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
werden. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt im Falle des Widerrufs
unberührt.

Ort, Datum, Unterschrift
(Unterschrift des volljährigen Jugendlichen / der Erziehungsberechtigten)

