Teilnahmebogen
LEADER-Ideenwettbewerb 2020 „Zukunft nur mir Dir“
Bitte stellt euch als Teilnehmende kurz vor!
Das sind wir:
(Einrichtung/ Verein/
Initiative/ Abteilung/ 5
Namen bei loser Gruppe):
Das machen wir:
(Vereinszweck, Ziel der
Initiative...)
So alt sind wir:

Kontaktperson für den
Ideenwettbewerb:
Bei minderjährigen
Teilnehmern bitte eine
erwachsene Person und
deren Telefonnummer
angeben:
Wie können wir mit euch
Kontakt aufnehmen
(Handy, E-Mail)?

Bitte stellt uns eure Idee vor!
Welchen Titel hat eure
Idee?
Warum muss sich etwas
ändern?

Was ist eure Idee?

Wo soll die Idee
umgesetzt werden?

Was kostet die
Umsetzung ungefähr?

Welche Rolle spielt ihr bei
der Umsetzung?

Rechtliche Informationen
Erklärungen:
 Mit der Einsendung unserer Idee bestätigen wir, dass unsere Angaben der
Wahrheit entsprechen und mit der Umsetzung der Idee noch nicht begonnen
wurde.
 Wir erkennen die Teilnahmebedingungen mit der Einsendung der Unterlagen an
und erklären, dass die eingereichten Dateien frei von Rechten Dritter sind.
 Wir erklären, dass die LEADER-Region Zwickauer Land bei der Ideenumsetzung
rechtzeitig informiert wird und die Umsetzung von der LEADER-Region Zwickauer
Land öffentlichkeitswirksam dokumentiert werden darf.
Datenschutz-Einwilligungserklärung:
 Hiermit willigen wir in die Verarbeitung unserer personenbezogenen Daten im
Rahmen des Ideenwettbewerbes durch die LEADER-Region Zwickauer Land ein.
 Wir erklären und mit der Weitergabe des Teilnahmebogens und der eingereichten
Unterlagen an die Jury sowie mit der Verarbeitung und Speicherung unserer Daten
zum Zweck der Ermittlung und Veröffentlichung der PreisträgerInnen
einverstanden.
 Wir stimmen einer Speicherung unserer Daten zur Durchführung und Abwicklung
des Wettbewerbes zu.
 Mit der Nutzung unserer Kontaktdaten für die Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit
sind wir einverstanden.
 Wenn wir nur einzelne der vorgenannten Datenverwendungen wünschen, haben
wir die anderen Passagen gestrichen. Wir wissen, dass wir die Einwilligung auf
einzelne der vorstehenden Punkte beschränken können.
Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.
Anmeldeschluss:
Der Teilnahmebogen muss bis zum 31. Oktober 2020 eingereicht werden, postalisch, als E-Mail
oder als ausgefülltes Formular auf der Homepage.
Zukunftsregion Zwickau e.V.
Bosestraße 1
08056 Zwickau
oder: info@zukunftsregion-zwickau.de
Formular unter: www.zukunftsregionzwickau.eu/ideenwettbewerb2020/teilnahmebogen

