
AUSSCHREIBUNG

KIJUPARABE M-V 2022

24. - 26. 06.2022, 
Wismar

Mehr Informationen unter www.ljrmv.de

Alle Informationen zu dem
Vernetzungstreffen der Kinder- und 
Jugendgremien in M-V.

Auch in diesem Jahr laden wir dich wieder zum MV-weiten 

Vernetzungstreffen für Kinder- und Jugendparlamente, -räte und -beiräte, 

kurz zum KiJuPaRaBe ein. Herzlich eingeladen sind alle Kinder und 

Jugendlichen, die sich in MV in solchen oder ähnlichen Gremien engagieren 

oder gerade dabei sind, eine solche Jugendvertretung zu gründen. Dein*e 

Begleiter*innen darfst du natürlich auch mitbringen.

Wann: 24. Juni - 26. Juni 2022 (Freitag - Sonntag)

Wo:  Wismar

#KIJUPARABE22



Anmeldung:
Anmelden kannst du dich ab sofort mit dem Anmeldeformular am Ende 

dieses Dokuments. 

Wenn du nicht volljährig bist, benötigen wir zusätzlich die Unterschrift deiner 

Eltern. 

Bitte schicke die Anmeldung so schnell wie möglich, spätestens aber bis 

zum 10.06. zurück an Max Kachel per Mail unter m.kachel@ljrmv.de! 

Falls wir mehr Anmeldungen erhalten, als es Plätze gibt, werden wir eine 

Auswahl treffen müssen. Diese werden wir so gestalten, dass in Bezug auf 

die Anmeldedaten (z. B. Ort und Alter) einigermaßen ausgeglichene 

Verhältnisse entstehen. 

Teilnahmebeitrag:
Die Teilnahme ist für bis zu drei Teilnehmer*innen pro Kinder- und 

Jugendvertretung kostenlos. Sollten Plätze frei bleiben, könnt ihr kostenlos 

auch mit weiteren Leuten diese Plätze füllen. 

Vorläufiges Programm:
Das vorläufige Programm findest du stets aktualisiert unter: 

https://padlet.com/jugendbeteiligung/kijuparabe2022

Das Programm wurde mit Vertreter*innen verschiedener Kinder- und 

Jugendvertretungen aus MV zusammen ausgearbeitet. 

Du kannst auch den folgenden QR-Code einscannen:
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Unterkunft
Das KiJuPaRaBe 2022 findet im Kinder- und Jugendfreizeitzentrum (KJFZ) / 

Techenhaus in Wismar statt.

Kinder- und Jugendfreizeitzentrum (KJFZ) / Techenhaus

Friedrich-Techen-Straße 20

23966 Wismar

Die Unterbringung erfolgt in Mehrbettzimmern.

Wie weiter?
Anfang/Mitte Juni bekommst du weitere Informationen zum genaueren 

Ablauf. 

 

Denke bitte daran: Wir haben nur begrenzt Plätze. Teile uns bitte rechtzeitig 

mit, falls du doch nicht teilnehmen kannst, damit andere die Chance 

bekommen. 

Corona
Wir entwickeln ein Hygienekonzept und schicken dies kurz vor 

Veranstaltungsbeginn mit den restlichen Informationen allen angemeldeten 

Teilnehmer*innen zu. Falls du dich im Vorfeld der Veranstaltung unwohl 

fühlst oder Krankheitssymptome zeigst, melde dich bitte bei uns ab, bleib zu 

Hause und werde schnell wieder fit.
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Organisation
Diese Veranstaltung wird vom Landesjugendamt MV e.V., dem 

Beteiligungsnetzwerk MV sowie der Bildungsstätte Schabernack e.V. 

organisiert.

Das KiJuPaRaBe findet im Rahmen der „Akademie für Kinder- und 
Jugendparlamente“ in Trägerschaft des Arbeitskreises deutscher 
Bildungsstätten e. V. statt und wird gefördert vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).

Mehr Informationen:
Mehr Informationen findest du unter www.ljrmv.de

Kontakt für Fragen:
Alle, die möchten, sollen bei unserer Veranstaltung dabei sein können und 
sich wohl fühlen. Wir geben daher unser Bestes, um alle vorhandenen 
Bedürfnisse zu berücksichtigen. Wir sind natürlich sehr offen für deine 
Fragen. Gemeinsam können wir klären, was bei der Veranstaltung möglich 
ist.

Wir freuen uns auf dich!
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Max
Landesjugendring M-V
m.kachel@ljrmv.de
Büro: 0385 760 76 14
Mobil: 0151 1600 8620

http://www.kijuparabe.ljrmv.de/


Verbindliches Anmeldeformular
 

Bitte schicke diese Anmeldung per Mail 

bis zum 10.06. zurück an Max Kachel

m.kachel@ljrmv.de

 

Ich nehme am KiJuPaRaBe 2022 teil.

Vorname, Name:
E-Mail: 
Mobiltelefon: 
Geburtstdatum:
Mein Kinder- und Jugendgremium:

□   Ich habe den Hinweis "Bild- und Tonaufnahmen" gelesen. Ich habe 

nichts dagegen gefilmt und fotografiert zu werden und genehmige die 

Veröffentlichung. (Deine Einwilligung ist freiwillig und kann jeder Zeit für 

zukünftige Veröffentlichungen und unsere Website widerrufen werden.)

□  Ich möchte nicht, dass Aufnahmen von mir durch die Veranstalter und 

ihre Kooperationspartner veröffentlicht werden.  

□ Ich möchte vom Landesjugendring MV zukünftig per Email (bis auf 

Widerruf) über weitere Veranstaltungen und Projekte für Jugendliche 

informiert werden. 

□ Ich esse vegan.                                                              □ Ich esse vegetarisch. 

Ich habe folgende Allergien/Krankheiten:

Unterschrift Teilnehmer*in:
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mailto:c.naulet@ljrmv.de


Elternbrief
 

Teilnehmende des KiJuPaRaBe 2022, die das 18. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, müssen diesen Elternbrief ausgefüllt und von einem 

Erziehungsberechtigten unterschrieben spätestens zur Veranstaltung 

mitbringen. 

Besser ist es, den unterschriebenen Brief vorher per Email 
(m.kachel@ljrmv.de) zu senden.

 

Nicht Zutreffendes bitte deutlich streichen.

 

Unsere Tochter / Unser Sohn

 

Name:    

Gremium: 

Geb.Datum:   

 

nimmt an der Veranstaltung „KiJuPaRaBe 2022“ vom 24. - 26.06.22 teil.

 

□  Wir haben Kenntnis von dieser Teilnahme und bestätigen sie.

□  Wir haben die Hinweise zu den Bild- und Tonaufnahmen in der 

verbindlichen Anmeldung gelesen und bestätigen die o.g. Willenserklärung 

unseres Kindes.

□  Wir haben die Hinweise zum Versand weiterer Informationen in der 

verbindlichen Anmeldung gelesen und bestätigen die o.g. Willenserklärung 

unseres Kindes.

 

Während der Veranstaltung sind wir im Notfall zu erreichen unter:

Ort, Datum:   

Unterschrift Erziehungsberechtigte*r:

 

 

Mehr Informationen unter www.ljrmv.de



Einverständnis zur Verwendung und Veröffentlichung von Ton-, Video- und Bildaufnahmen – 

KiJuPaRaBe 2022 vom 24. - 26. Juni 2022, in Wismar.
 

Hiermit willige ich ein, dass die bei der oben genannten Veranstaltung gefertigten Tonaufnahmen 

und Bildnisse, in Form von Videos, Fotos, Zeichnungen und dergleichen, welche die Stimme, 

Abbildungen oder Ergebnisse von

Name, Vorname:

Wohnort:

beinhalten, zum Zwecke der Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit von den Projektträgern 

Landesjugendring M-V und Beteiligungsnetzwerk M-V, in folgenden Medien veröffentlicht 

werden dürfen: (Nicht-Zutreffendes bitte gegebenenfalls streichen.)

 

Die Webseiten des Landesjugendrings M-V www.ljrmv.de, von Schabernack www.schabernack- 

guestrow.de, des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten e.V. www.adb.de, der Akademie für 

Kinder- und Jugendparlamente www.kijupa.adb.de, des Beteiligungsnetzwerks M-V 

www.beteiligungsblog.de ; Facebook-Seite, Instagram- und Twitter-Account des LJR M-V, sowie 

auf den Instagram-Accounts @jugendbeteiligung_mv und @Beteiligungskarte-MV und in Print- 

Publikationen des Landesjugendrings, des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten e.V. und der 

Bildungsstätte Schabernack e.V., insb. Jahresberichte, Ferienkalender, Broschüren, Faltblätter, 

Plakate. 

Auf die Veröffentlichung von Aufnahmen anderer Teilnehmer*innen hat der Landesjugendring 

M-V keinen Einfluss.

Die Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch 

das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Die Einwilligung ist 

freiwillig, aus der Verweigerung der Einwilligung oder dem Widerruf entstehen keine Nachteile. 

Die Medienerzeugnisse werden zum Teil unter der Creative Commons Lizenz CC-BY digital im 

Internet zur Verfügung gestellt und sind somit auch durch Dritte nachnutzbar. 

Datum, Ort:                   

Unterschrift:  

Datenschutzrechtlicher Hinweis
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Filme und Abbildungen sowie sonstige veröffentlichte 

personenbezogenen Informationen weltweit abgerufen und gespeichert werden. Entsprechende Daten können damit 

etwa auch über sogenannte Suchmaschinen aufgerufen werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten verknüpfen und damit ein 

Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Über die Archivfunktion von 

Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch dann noch abrufbar, wenn die Daten aus einem Internetangebot 

geändert oder bei Widerruf der Einwilligung entfernt wurden.
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http://www.ljrmv.de/
http://www.beteiligungsblog.de/

