
Anmeldung zum TRANS* - JA UND?! Workshop
www.transjaund.de    

Bitte ausdrucken, ausfüllen, unterschreiben und dann an folgende Adresse schicken:
Bundesverband Trans*, Prinzregentenstraße  84, 10717 Berlin
Oder eingescannt per E-Mail an: transjaund@bv-trans.de

Hiermit melde ich mich zum TRANS* - JA UND?! Workshop 

am (Datum)____________________ in (Stadt)______________________an!

Nach Eingang deiner Anmeldung bekommst du eine Anmeldebestätigung per E-Mail. Solltest du
einen Übernachtungsplatz benötigen, melde dich bitte nach Möglichkeit mindestens 2 Wochen vor
dem Workshop an! Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos und die Plätze sind begrenzt. Bei mehr
Anmeldungen als Plätzen wird eine Warteliste geführt!

Persönliche Daten - bitte gut leserlich ausfüllen!

Name (Vorname, mit dem du von uns angesprochen werden möchtest + Nachname)

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Wohnort

E-Mail-Adresse

Telefon / Handy

  Ich bin 18-26 Jahre alt und melde mich zum Workshop an!

 Ich bin 14-17 Jahre alt und melde mich zum Workshop an! Das Formular mit dem
Einverständnis meiner_meines Erziehungsberechtigten reiche ich zusammen mit dem
Anmeldeformular ein.

 Ich bin 14-17 Jahre alt und melde mich ohne das Einverständnis eines
Erziehungsberechtigten zum Workshop an! Ich weiß, dass Bilder und Videos, auf
denen ich abgebildet bin ohne dieses Einverständnis nicht veröffentlicht werden
können und ich keinen Übernachtungsplatz oder Fahrtkostenzuschuss bekommen kann.

Auf folgende Besonderheiten (z.B. Allergien, regelmäßiger Medikamentenbedarf, Hinweise zur
Ernährung, bestimmte Erkrankungen/Beeinträchtigungen) möchte ich hinweisen:

weiter geht’s mit Seite 2 …



Seite 2 der Anmeldung zum TJU-Workshop

Anreise, Unterkunft und Fahrtkosten:

Für Teilnehmer_innen von außerhalb können wir eine begrenzte Anzahl an Fahrtkosten-
zuschüssen und Übernachtungsplätzen von Freitag bis Sonntag in einem Hostel oder einer
Jugendherberge in der Nähe des Veranstaltungsortes bereitstellen.

Ich reise von außerhalb an und brauche einen Übernachtungsplatz:

  für Freitag auf Samstag   für Samstag auf Sonntag

 Ich brauche keinen Übernachtungsplatz

Fahrtkosten können nach dem Workshop erstattet werden (max. 75€ pro Person). Bei einer
Anreise mit Bahn/Bus/ÖPNV bitte die Originaltickets zusammen mit dem Erstattungsformular
einreichen, das ihr beim Workshop bekommt. Auch die Erstattung von Benzinkosten ist möglich
(Infos siehe Erstattungsformular). Die Erstattung von Taxifahrten ist nicht möglich. 

  Ich möchte einen Fahrtkostenzuschuss.      Ich brauche keinen Fahrtkostenzuschuss.

(Achtung! Wenn ihr 14-17 Jahre alt seid, fügt eurer Anmeldung bitte das Formular „Einverständnis der_des
Erziehungsberechtigten“ zu, falls ihr einen Übernachtungsplatz und/oder Fahrtkostenzuschuss braucht.)

Allgemein:

Die Workshopzeiten sind Samstag 10-18 und Sonntag 10-16 Uhr. Die Teilnahme an einzelnen
Tagen ist nicht möglich. Es wird am Samstag ein Mittagessen und Abendessen geben und am
Sonntag ein Mittagessen, sowie ein paar Snacks für zwischendurch. Frühstückt also gern vor dem
Workshop, damit ihr gleich loslegen könnt!

Die genaue Adresse des Veranstaltungsortes bekommt ihr in der Bestätigungsmail. Alle weiteren
wichtigen Informationen zum Workshop bekommt ihr nach erfolgter Anmeldung per E-Mail, schaut
also vor dem Workshop regelmäßig in euer Mail-Postfach, damit ihr nichts verpasst! Falls du vorab
Fragen hast, wende dich gern an die transjaund@bv-trans.de oder ruf an unter der Nummer von
Yan (Projektkoordination von TRANS* - JA UND?!): 0176 45 76 10 94.

Die Plätze beim Workshop sind begrenzt. Sollte dir nach der Anmeldung etwas dazwischen
kommen, gib bitte unbedingt bescheid, damit eine andere Person teilnehmen kann!

Wir freuen uns auf dich! 

Corona-Maßnahmen:

Der Gesundheitsschutz unserer Teilnehmer*innen und Workshopleiter*innen ist uns sehr wichtig.
Deshalb gilt für den Workshop 2Gplus. Das heißt:

1. Bitte bring zum Workshop einen amtlichen Nachweis darüber mit, dass du als vollständig
geimpft oder genesen giltst!

2. Bitte lasse innerhalb von 24h vor dem Workshop (und falls du von außerhalb anreist am
besten bevor du losfährst) einen kostenlosen Bürger*innentest durchführen und bringe den
Nachweis über das negative Testergebnis mit! Dies gilt auch, wenn du eine Booster-
Impfung hast. Alternativ kannst du einen Selbsttest mitbringen und diesen vor Ort unter
Aufsicht durchführen.

3. Falls eine Impfung bei dir aus medizinischen Gründen nicht möglich ist, bring bitte eine
entsprechende Bescheinigung einer Ärzt*in mit. In diesem Fall muss der Antigen-
Schnelltest oder -Selbsttest am zweiten Workshoptag wiederholt werden. 

4. Weitere Schutz- und Hygienemaßnahmen (Abstände etc.) beim Workshop werden zu
Beginn des Workshops besprochen und müssen eingehalten werden. Bitte bringt eine
FFP2-Maske mit! 

weiter geht’s mit Seite 3 …



Seite 3 der Anmeldung zum TJU-Workshop

Infos zum Einverständnis zur Veröffentlichung:

Bei den Medien-Workshops von TRANS* - JA UND?! entstehen selbstgeschriebene Texte und
Geschichten, Filme, Video-Clips, Hörbeiträge, selbstgezeichnete Comics, Sticker und vieles mehr. 

Eure eigenen Produkte könnt ihr entweder nur für euch behalten oder ihr könnt euer
Einverständnis für die Nutzung eurer Workshop-Ergebnisse für die Öffentlichkeitsarbeit von
TRANS* - JA UND?! und Bundesverband Trans* geben. Auf dem Formular „Einverständnis zur
Veröffentlichung“, das ihr beim Workshop bekommt, könnt ihr genau angeben, welcher Art der
Verwendung ihr zustimmen wollt (z.B. Website, Social Media, unser TRANS* - JA UND?! Zine, Print-
Veröffentlichungen) . Solltet ihr eure Angaben zum Einverständnis zu einem späteren Zeitpunkt
ändern wollen, könnt ihr euch dazu an die Projektkoordination von TRANS* - JA UND?! wenden.

Bei Teilnehmer_innen von 14-17 Jahren ist für eine Veröffentlichung von Ergebnissen, auf denen
ihr selbst abgebildet seid (z.B. Videos oder Fotos) zusätzlich zu eurem eigenen Einverständnis das
Einverständnis der_des Erziehungsberechtigten notwendig. Fügt euer Anmeldung in diesem Fall
bitte das Formular „Einverständnis der_des Erziehungsberechtigten“ hinzu.

Datenschutzhinweis: Alle angegeben personenbezogenen Daten werden ausschließlich für den Zweck der
Projektabrechnung und -verwaltung gespeichert und außer den projekteingebundenen Diensten nicht an
Dritte weitergeben. Nach Beendigung des gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungszeitraums
abrechnungsrelevanter Daten werden die Daten der Projektteilnehmenden unwiederbringlich gelöscht.

Ich habe alle Informationen sorgfältig gelesen und fühle mich ausreichend informiert. Ich
weiß, dass ich mich bei Fragen unter folgender Mailadresse jederzeit an Yan
(Projektkoordination) wenden kann: transjaund@bv-trans.de
 

__________________                   ____________________________
Ort / Datum                 Name / Unterschrift Teilnehmer_in



Einverständnis der_des Erziehungsberechtigten
(für Teilnehmer_innen von 14-17 Jahren)

Als erziehungsberechtigte Person von (Name)_________________________________________

bin ich einverstanden, dass er_sie am TJU-Medien-Workshop 

am (Datum)____________________  in (Stadt)________________________teilnimmt. 

  Sie_Er darf am gesamten Wochenende teilnehmen (inkl. Übernachtung und Abendprogramm).

  Sie_Er nimmt ausschließlich zu den Workshopzeiten (Sa 10-18 Uhr, So 10-16 Uhr) teil.

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Aufsichtspflicht seitens des Veranstalters nur
während der Workshopzeiten gewährleistet werden kann! Wenn Sie ihrem Kind/der
teilnehmenden Person die Teilnahme am gesamten Wochenende auf eigene Verantwortung
erlauben, fügen Sie diesem Formular bitte ein Foto/Scan eines gültigen Ausweisdokuments
der_des Erziehungsberechtigten hinzu!

Während der Workshopzeiten bin ich zu erreichen unter:

Name           Telefon / Handy:

Einverständnis für die Veröffentlichung von Workshop-Ergebnissen

Ich bin damit einverstanden, dass die von meinem Kind/der angemeldeten Person beim Workshop
erstellten Produkte (selbstgeschriebene Geschichten, Filme, Video-Clips, Hörbeiträge,
selbstgezeichnete Comics etc.) für die Öffentlichkeitsarbeit von TRANS* - JA UND?! verwendet
werden. Dies umfasst die Veröffentlichung auf der Projektwebsite www.transjaund.de und der
Vereinswebsite des Bundesverband Trans* www.bundesverband-trans.de, sowie auf den Social-
Media-Kanälen (z.B. vimeo, instagram, twitter, facebook) von TRANS* - JA UND?! und Bundes-
verband Trans*. Ich erlaube außerdem die Verwendung der erstellten Produkte für Print-
Veröffentlichungen (z.B. das Projekt-Zine, Broschüren, Flyer, Poster) von TRANS* - JA UND?! und
Bundesverband Trans*.

  Ja               Nein   

Desweiteren bin ich einverstanden, dass Produkte von anderen Teilnehmenden, auf denen mein
Kind/die angemeldete Person abgebildet ist (z.B. Fotos, Videos etc.) für die Öffentlichkeitsarbeit
von TRANS* - JA UND?! und Bundesverband Trans* verwendet werden können. 

  Ja               Nein       

Ich bin einverstanden, dass während der Veranstaltung gemachte Foto- und Videoaufnahmen, auf
denen mein Kind/die angemeldete Person abgebildet ist für die Öffentlichkeitsarbeit von TRANS* -
JA UND?! und Bundesverband Trans* verwendet werden können. 

Fotoaufnahmen:        Ja               Nein       |      Videoaufnahmen:      Ja               Nein

Datenschutzhinweis: Alle angegeben personenbezogenen Daten werden ausschließlich für den Zweck
der Projektabrechnung und -verwaltung gespeichert und außer den projekteingebundenen Diensten
nicht an Dritte weitergegeben. Nach Beendigung des gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungs-
zeitraums abrechnungsrelevanter Daten werden die Daten der Projektteilnehmenden unwiederbringlich
gelöscht. 

__________________     _______________________
Ort / Datum                     Name / Unterschrift der_des 

    Erziehungsberechtigten
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