MartinusYouth
02237/9299039
0171/9308615
martinusyouth@gmail.com

Wir, die KjG St. Martinus Kerpen und die Messdiener*innen in St. Martinus & St.
Quirinus, möchten nach dem letzten Jahr etwas Schwung in die Jugendarbeit unserer
Gemeinden bringen. Damit wieder mehr Angebote und mehr Vielfalt in unseren
Räumen erleben können, haben wir die „Corona-Pause“ genutzt und
„MartinusYouth“ ins Leben gerufen. Unter diesem Namen werden wir ab jetzt
verschiedene Aktionen und Veranstaltungen gemeinsam planen und für alle Kinder und
Jugendlichen in unseren Gemeinden anbieten.
Ihr erreicht uns unter den oben angegebenen Telefonnummern und der neuen
Mailadresse martinusyouth@gmail.com.

15. Mai um 14 Uhr
begrüßen zu dürfen. Da die Lage aber leider immer noch unbeständig ist, habe wir uns
entschieden, diese Aktion online über Zoom durchzuführen.

Du hast Lust dabei zu sein?
Dann melde dich bei uns an. Dies kannst du entweder per Mail an
martinusyouth@gmail.com oder per Posteinwurf in den Pfarrbüros St. Martinus oder
St. Quirinus Mödrath machen.
Damit wir wissen wer alles kommt und alles gut vorbereiten können, bitten wir euch
die unten folgende Anmeldung bis zum 08. Mai abzugeben.
Die Veranstaltung ist für alle beitragsfrei und du kannst die Anmeldung auch gerne an
deine Freund*innen weitergeben.
Wir freuen uns auf euch und wünschen euch bis zum nächsten Treffen alles Gute und
bleibt gesund!

Anmeldung:
Ich melde hiermit mein Kind/meine Kinder______________________________________
verbindlich für die Teilnahme am Online-Rollenspiel der MartinusYouth an.
KjG-Mitglied
Messdiener*in
Freund*in

[]
[]
[]

Damit bei der Veranstaltung über Zoom keine Fremden in den Raum gelangen, werden wir die
Warteraumfreigabe aktivieren. Verwendet daher bitte einen Namen, unter dem wir euch
zuordnen können, sonst können wir euch leider nicht reinlassen. Außerdem beachtet bitte die
mitgeschickten Informationen über den Datenschutz und die Verwendung von Zoom in
unserer Jugendarbeit.
Datenschutzhinweis: Die erhobenen Daten werden ausschließlich für die Durchführung und Organisation der
angegeben Veranstaltung durch die gemeinsame Leitungsrunde der KjG St. Martinus und der Messdiener St.
Martinus/St. Quirinus genutzt, sowie ggf. für die Beantragung von Zuschüssen bei der Stadt Kerpen und dem KJP
verarbeitet. Das geltende Datenschutzrecht wird beachtet. Nach Abschluss der Veranstaltung werden die
erhobenen Daten bis zu 10 Jahre zwecks Kontrollen gespeichert. Sie haben die Möglichkeit der Nutzung der Daten
für diesen Zweck mit Wirkung für die Zukunft zu widersprechen.

Ich bestätige die Richtigkeit der Daten und die Kenntnisnahme des Datenschutzhinweises.

Ort, Datum

Unterschrift der Erziehungsberechtigten und Teilnehmenden

Fotos und Videoaufnahmen (betreffendes Ankreuzen, freiwillig):
[]

Auf den Veranstaltungen dürfen Fotos und Videos von mir/meinem Kind gemacht werden.

[]

Die KjG St. Martinus, die Messdiener und die Kirchengemeinde darf diese intern verwenden und
bei Veranstaltungen zeigen.

[]

Die Fotos dürfen von der KjG St. Martinus, der Messdienern und der Kirchengemeinde online
oder im Pfarrbrief, bzw. evtl. im Rahmen einer Pressemitteilung veröffentlicht werden (ohne
Angabe pers. Daten, wie Name o. Adresse). Sollte ein*e Teilnehmende*r klar erkennbar sein,
geben wir vorher bekannt um welche es sich hierbei genau handelt, damit die Möglichkeit
besteht der Veröffentlichung zu widersprechen.

Die uns übertragenen Verwendungsrechte für Fotos/Videos dieser Fahrt können jederzeit abgefragt
und widersprochen werden, indem Sie eine Mail an martinusyouth@gmail.com senden.
____________________________________________________________________________
Unterschrift des Teilnehmenden

Unterschrift der Erziehungsberechtigten
(bei Jugendlichen bis 16 Jahren)

