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MITGLIEDERBLATT
Über die Grenzen einzelner Fachbereiche hinaus widmen wir uns in einem Team aus
engagierten VertreterInnen des Sozialbereiches, der Justiz, der Wissenschaft und der
Rechtsanwaltschaft aktuellen Fragen und Problemen in den Bereichen Jugendhilfen und
Jugendkriminalität. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die fachliche, fachpolitische und
öffentliche Diskussion in der Jugendkriminalrechtspflege sowie der Jugendkriminal- und
Jugendhilfepolitik zu fördern und unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen Erkenntnisse
und praktischen Erfahrungen einen Beitrag zur Lösungsfindung zu erbringen.
Als Mitglied unseres Vereins sind Sie nicht nur Teil eines umfassenden Netzwerkes, Sie
erhalten auch Einladungen zu unseren Veranstaltungen, die nur Mitgliedern vorbehalten sind.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt EUR 40,00 pro Jahr; für in Ausbildung befindliche Personen
EUR 20,00 pro Jahr.
Wenn Sie kein Mitglied werden, aber dennoch unseren Verein unterstützen möchten, würden
wir uns über eine Spende freuen. Wir dürfen an dieser Stelle auf die in unserem Briefkopf
angeführte Kontoverbindung verweisen.




Ja, ich möchte Mitglied des Vereins jung – Interdisziplinäre Vereinigung für
Jugendrecht und Jugendhilfen werden.
Ja, ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine nachstehenden
personenbezogenen Daten zum Zwecke der Erfüllung der Vereinsaufgaben gemäß
den Vereinsstatuten des Vereins jung verarbeitet werden.
Ihre Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft bei uns gespeichert. Für
den Fall Ihres Austritts aus dem Verein werden Ihre Daten zur Erfüllung unserer
gesetzlichen Aufbewahrungspflicht für die gesetzlich vorgeschriebene Dauer
gespeichert (in der Regel sieben Jahre bzw. aufgrund der Auflagen mancher
öffentlichen Förderstellen auch darüber hinausgehend).
Als Teilnehmer/in an Veranstaltungen unseres Vereins werden Ihre
personenbezogenen Daten, soweit diese für die Anmeldung oder Teilnahme an
den Veranstaltungen erforderlich sind, gespeichert bzw. verarbeitet.

Wir dürfen Sie darüber hinaus informieren, dass im Rahmen unserer
Vereinsveranstaltungen
möglicherweise
Fotografien,
Tonund/oder
Videoaufnahmen erstellt werden. Diese Aufnahmen können in verschiedenen
Medien (Print, TV, Online) und in Publikationen (Print, Online) unseres Vereins
Verwendung finden.
Sie sind berechtigt, jederzeit gegenüber dem Verein jung um Auskunftserteilung
zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen und die Berichtigung
und Löschung einzelner personenbezogener Daten zu verlangen.



Ja, ich willige ein, dass mir der Verein jung per Post oder E-Mail Informationen (wie
zB Veranstaltungsprogramme, Newsletter etc) zusendet.
Die untenstehend angegebenen personenbezogenen Daten dienen allein zum
Zweck der Information (Veranstaltungen, Vereinsangelegenheiten) und werden
ausschließlich für den Versand dieser Informationen (E-Mail, Post) verwendet.
Darüber hinaus können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem
Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung
mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den
Widerruf per E-Mail an office@verein-jung.at übermitteln. Es entstehen Ihnen
dabei keine Kosten.
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Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen

jugendnetzwerk gewinnt
Der Verein jung freut sich, Sie als neues Mitglied begrüßen zu dürfen. Die Bestätigung über
den erfolgreichen Beitritt wird Ihnen auf die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse zugestellt
werden.

…………………………………………………
Ort, Datum

jung – jugendnetzwerk gewinnt

…………………………………………………
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