Anmeldebogen für
»Firestarters«
– GOSPEL FORUM AKADEMIE –
Angaben zur Person:
Name: .......................................................

Vorname: ..........................................................

Straße: ......................................................

PLZ / Ort: .........................................................

Telefon: ....................................................

E-Mail: ..............................................................

Geburtsdatum: ......................................

Familienstand: ...................................................

Momentan ausgeübter Beruf: .................................................................................................
Geistlicher Hintergrund:
Zu welcher Gemeinde gehören Sie? .................................................................................................
O Mitglied

O Gast

Wann haben Sie sich bewusst für Jesus entschieden? ......................................................
Haben Sie sich bereits taufen lassen (falls ja, wann)? ......................................................
Warum möchten Sie die Schule besuchen?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
- Der Kurs ist für Sie kostenfrei! -

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Teilnahme am nächsten Firestarters-Kurs an:
Datum: ............................................ Unterschrift: .....................................................
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Anmeldebogen für
»Firestarters«
– GOSPEL FORUM AKADEMIE –
Rechtliches
Bitte unterschreiben (Voraussetzung für die Teilnahme):
„Ich, bin damit einverstanden, dass das GOSPEL FORUM meine hier genannten
personenbezogenen Daten (inklusive eines Portraitfotos), in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Bestimmungen erhebt, speichert und nutzt und an eigene Mitarbeiter,
ehrenamtliche Leiter und externe IT-Dienstleister weitergibt bzw. übermittelt. Die Daten
werden ausschließlich dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die dem
Gemeindezweck bzw. dem Akademiebetrieb dienen, optimal und umfassend zu
informieren, zu beraten und zu betreuen. (Detaillierte Informationen auf gospelforum.de/datenschutzmerkblatt)
Mir ist bekannt, dass ich nach §35 Bundesdatenschutzgesetz die Berichtigung, Löschung
und Sperrung einzelner Daten verlangen kann.“
Die Einwilligungserklärung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden.

...............................................
Datum

........................................................................
Unterschrift

Einverständniserklärung zum „Recht am eigenen Bild“
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass Bilder von mir bzw.
meines Kindes in Print-, Video- und Onlinemedien des »Gospel Forum Stuttgart e.V.«
unentgeltlich veröffentlicht oder zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit an die Presse
weitergegeben werden dürfen. Diese Einwilligung bezieht sich nur auf Bilder, die bei
Veranstaltungen des »Gospel Forum Stuttgart e.V.« entstehen oder entstanden sind und
nur für die nicht-kommerzielle Nutzung. Es kann jederzeit der Aufnahme oder Nutzung
einzelner Bilder widersprochen oder die Löschung eigener Bilder von der Homepage des
»Gospel Forum Stuttgart e.V.« verlangt werden.
Diese Erklärung kann jederzeit fristlos und ohne Angabe von Gründen widerrufen werden.
Grundlage dieser Erklärung sind die Paragraphen §§ 22 – 24 des Gesetzes betreffend das
Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie (KUG).

......................................................

................................................................

Ort, Datum

Unterschrift des /der Abgebildeten
................................................................
Bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift
des/ der Erziehungsberechtigten

2 / © 2018 Gospel Forum Stuttgart e.V. / Junghansstr. 7–9 / 70469 Stuttgart / www.gospel-forum.de

