
 

Anmeldung 
 

LOBPREIS-WOCHE ONLINE 
„Frucht des Heiligen Geistes“ 

31.05.-07.06.2020 
für alle zwischen 13 & 25 Jahren 
 
 

Hiermit melde ich mich bzw. mein(e) Kind(er) 
verbindlich an. 
 
Da die Lobpreis-Woche coronabedingt online 
stattfindet, fallen keine Kosten an außer ggf. 
eigenen für Material etc. Diese werden nicht 
erstattet. Obwohl der Teilnehmerbeitrag diesmal 
entfällt, benötigen wir wegen der Bildrechte etc. 
eine Unterschrift – wie immer bei minderjährigen 
Teilnehmern die der Eltern bzw. Erziehungs-
berechtigten, bei volljährigen die eigene . 
 
 
 

Rechtliches* 
Bilder/Videos mit mir bzw. meinem Kind dürfen 
mit in den Foto-Ordner1      ja      nein 
abgedruckt werden2       ja      nein 
auf die Website der Heilsarmee3   ja      nein 
 
Ich bin einverstanden mit 

 Datenspeicherung nach Veranstaltung4  
 ja      nein 

 Einladung zu weiteren Veranstaltungen5  
 ja      nein 

 
 
 

Datum & Unterschrift  
 
 
 

___________________________________ 
(Teilnehmer; bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter) 
 

 

 
 

 
Daten des/der Teilnehmer(in) 

 

Vorname 
 

Name 
 

Geburtsdatum 
 

E-Mail 

 

E-Mailadresse bitte in Druckbuchstaben & LESBAR (!) schreiben. Danke! 

Straße  

PLZ  

Ort  

Telefon 

Festnetz 

Handy 

 
 
 
 
 

Bitte tragt euch (1) auf der Doodle-Liste ein 
und schickt uns (2) das ausgefüllte und  

unterschriebene Anmeldeformular per Post 
(Lydia Wallschläger, Heilsarmee Solingen, 

Florastr. 9-11, 42651 Solingen) 
oder gescannt als PDF (tkja@heilsarmee.de). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*Rechtliches – ausführliche Version 
 
1 Ich bin damit einverstanden, dass während der Lobpreis-

Woche online aufgenommenen Fotos und Videos, die mich 
bzw. mein Kind zeigen, mit in einen Ordner kommen, der den 
Teilnehmern und Mitarbeitern im Internet zum Ansehen zur 
Verfügung gestellt wird (kein öffentlicher Zugriff!).  
2/3 Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Videos der 

Lobpreis-Woche online, die mich bzw. mein Kind zeigen, für 
redaktionelle Zwecke bzw. auf der Website der Heilsarmee 
verwendet werden (ohne Namensnennung). 
4 Ich bin einverstanden, dass meine Daten bzw. die meines 

Kindes nach Veranstaltungsende elektronisch gespeichert 
bleiben. Sie werden nicht an Außenstehende weitergegeben. 
(Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden, dazu 
genügt ein kurzer Hinweis an tkja@heilsarmee.de) 
5 Diese Daten dürfen dazu genutzt werden, mich/mein Kind 

zu weiteren Veranstaltungen der Heilsarmee einzuladen. 
 
 

Infos kurz und knapp 
WAS, WANN & WO? 

Lobpreis-Woche online am 31.05.-07.06.2020 
Beginn am 31.05.2020 abends 

Ende am 07.06.2020 nachmittags 
Die genauen Zeiten und technischen 

Möglichkeiten werden noch bekanntgegeben. 
 

WIEVIEL? 
0 € + ggf. Kosten für eigenes Material 

 

WOHIN? 
Anmeldungen bitte an  

Lydia Wallschläger, Heilsarmee Solingen, 
Florastr. 9-11, 42651 Solingen oder  

gescannt als PDF an tkja@heilsarmee.de 
+ Eintrag auf der Doodle-Liste ein 

 

WOMIT? 
Bitte Computer/Smartphone sowie 

Bibel und Schreibzeug bereithalten! 
 

WEITERE FRAGEN? 
Antworten gibt es unter 01577-1317792, 

in der Whatsapp-Gruppe „Lobpreiswochenende“ 
oder über tkja@heilsarmee.de.

https://doodle.com/poll/q6fpxq3m83ftz76i
mailto:tkja@heilsarmee.de
https://doodle.com/poll/q6fpxq3m83ftz76i

