
 

 

Interessenbekundung  
für den Jugendbeirat  
der Initiative Starke Kinder- und Jugendparlamente 

Dies ist der Steckbrief zur Bewerbung für die Mitarbeit im Jugendbeirat in der Initiative 
Starke Kinder- und Jugendparlamente im Deutschen Kinderhilfswerk. Die Mitglieder 
des Jugendbeirats beraten die Initiative Starke Kinder- und Jugendparlamente und 
schätzen ein, wie die Projektinhalte auf Kinder- und Jugendparlamente wirken. Sie 
machen Vorschläge, wie die Interessen von Kinder- und Jugendparlamenten durch die 
Initiative Starke Kinder- und Jugendparlamente noch stärker unterstützt werden kön-
nen und vertreten die Meinung des Jugendbeirates auf öffentlichen Veranstaltungen. 
Bewerben können sich Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 24 Jahren, die in ei-
nem Kinder- und Jugendparlament aktiv sind oder waren. 

A. Kontaktdaten 

Vorname:  Name: 

Geschlecht:  Geburtsdatum: 

Straße und Hausnummer:  

Postleitzahl:  Ort: 

Bundesland: 

Telefon/Handy: 

E-Mail: ja nein 

Mitglied im Kinder- und Jugendparlament: 

Bitte nimm dir ein bisschen Zeit, um die Fragen ausführlich zu beantworten. 

Du musst natürlich nicht auf jede Frage eine Antwort finden. Es gibt auch keine fal-
schen oder schlechten Antworten. Es geht uns nur darum, möglichst viel von dir, 
deinen Interessen, Fähigkeiten und deinem Engagement zu erfahren, damit wir 
dich besser einschätzen können. Wenn du mit einigen Fragen nichts anfangen 
kannst, lasse sie aus.  



 

 

B. Etwas über dich und deine Arbeit im Kinder- und Jugendparlament 

Name des Kinder- und Jugendparlamentes: 

Du bist Mitglied seit: 

Anzahl der Mitglieder im Kinder- und Jugendparlament: 

Einwohnerzahl in der Kommune: 

Warum engagierst du dich im Kinder- und Jugendparlament? Was ist dein Ziel? 

Bei welchen Projekten oder Veranstaltungen hast du schon mal mitgemacht? 

Was kannst du besonders gut? 

Was motiviert dich, dich im Jugendbeirat der Initiative Starke Kinder- und Jugend-
parlamente zu engagieren? 

Wofür würdest du dich im Beirat besonders einsetzen? 

Vielen Dank für dein Interesse! 

Bitte sende das Formular per Mail an stakijupa@dkhw.de  



 

 

Wenn du noch Fragen hast zum Jugendbeirat, kannst du dich gerne mit dem Stichwort 
Jugendbeirat melden: 

Telefon: 030 – 308 693 38, oder stakijupa@dkhw.de  

Datenschutzhinweis: 

Das Deutsche Kinderhilfswerk e.V. nutzt deine Daten wie folgt: 

• Um dich als Mitglied im Jugendbeirat zu registrieren und dir Informationen über 
den Jugendbeirat zukommen zu lassen. 

• Zur Veröffentlichung deines Vornamens, deines Alters und des Kinder- und Ju-
gendparlamentes in dem du aktiv bist in unseren Medien (z.B. Geschäftsbericht, 
unseren Internetseiten) sowie ggf. in Pressemitteilungen. 

Wir geben deine Daten nicht weiter! 

Einverständnis der Interessierten und ggf. der Erziehungsberechtigten 

(nur für Erziehungsberechtige)  
Wir sind damit einverstanden, dass ________________________ sich für den Kinder- 
und Jugendbeirat der Initiative Starke Kinder- und Jugendparlamente des Deutschen 
Kinderhilfswerkes e.V. bewirbt. Sie/Er darf an den teilnehmen, zur Kommunikation 
mit den anderen Mitgliedern regelmäßig die Internetseiten www.dkhw.de und 
www.kinderrechte.de besuchen, per E-Mail, über Microsoft Teams und Telegram sich 
austauschen sowie an Video- und Telefonkonferenzen teilnehmen. 

(für Erziehungsberechtige oder Volljährige)  
Hiermit erteilen  wir unsere Einwilligung dafür, dass die von (mir) _____________ im 
Rahmen des Jugendbeirats der Initiative Starke Kinder- und Jugendparlamente des 
Deutschen Kinderhilfswerkes e.V. gemachten Foto- und Audioaufnahmen ohne in-
haltliche, zeitliche und räumliche Einschränkung in Medien jeglicher Art (ausschließ-
lich des Deutschen Kinderhilfswerkes) und unwiderruflich veröffentlicht werden dür-
fen. Eine Veröffentlichung durch das Deutsche Kinderhilfswerk e.V. darf insbeson-
dere zum Zwecke der Information bzw. Spenden-, Mitglieder- und Imagewerbung so-
wie zur Berichterstattung erfolgen (Dokumentation, Jahresbericht etc.). 

(für Erziehungsberechtige oder Volljährige)  
Den Datenschutzhinweis haben wir (/ habe ich)gelesen und erklären uns (ich erkläre 
mich) auch hiermit einverstanden. 
 
Bei Fragen steht Ihnen Lisa Fischer, Starke Kinder- und Jugendparlamente im Deut-
schen Kinderhilfswerk telefonisch unter 030 – 308 693 38 zur Verfügung. 

Datum, Ort Unterschrift der/ des Interessierten 

Datum, Ort Unterschrift der Erziehungsberechtigten (für Minderjährige) 
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