Mitgliedschaft YouDo! Einverständniserklärung der Eltern/des Erziehungsberechtigten
Mitglied Nr.: ______ (Wird vom Jugenddienst Bozen ausgefüllt)
YouDo! bietet jungen Menschen zwischen 13 und 19 Jahren die Möglichkeit, sich ehrenamtlich in verschiedenen Organisationen
in Bozen zu engagieren und dabei wichtige Erfahrungen zu sammeln. Die teilnehmenden Jugendlichen erhalten im Anschluss
eine symbolische Anerkennung in Form von Gutscheinen. Der Träger des Projekts ist der Jugenddienst Bozen.
Die*der Jugendliche __________________________________________________________________ (Vorname/Nachname)
geboren am ________________ in ___________________, wohnhaft in ___________________________________ (Adresse)
Telefonnummer _________________________________ E-Mail-Adresse __________________________________________
möchte eine Jahresmitgliedschaft beim Projekt YouDo! erwerben und sich damit aktiv am Projekt beteiligen.













Für die Teilnahme am Projekt YouDo! ist eine Mitgliedschaft der*des Jugendlichen für das laufende Jahr erforderlich.
Der Beitrag für die Mitgliedschaft im Jahr 2021 beläuft sich auf 5 € und gilt auch noch für das gesamte Jahr 2022.
Die*der teilnehmende Jugendliche ist durch die Mitgliedschaft beim Projekt YouDo! über den Jugenddienst Bozen unfallund haftpflichtversichert.
Die*der Jugendliche unterstützt im Auftrag der teilnehmenden Einrichtung diese bei verschiedenen Hilfstätigkeiten, ersetzt
dabei aber keine angestellte Arbeitskraft.
Die von der*dem Jugendlichen getroffene Terminvereinbarung mit der teilnehmenden Einrichtung ist bindend. Sollte
die*der Jugendliche den vereinbarten Termin nicht wahrnehmen können, muss die Einrichtung frühzeitig davon in Kenntnis
gesetzt werden. Bei mehrmaliger unentschuldigter Abwesenheit erlischt die Mitgliedschaft.
Die Art und der Umfang der unterstützenden Hilfstätigkeit entsprechen dem Alter der*des Jugendlichen.
Während der gesamten Zeit der unterstützenden Mithilfe wird die*der Jugendliche von einer verantwortlichen
Bezugsperson (Tutor*in) der teilnehmenden Einrichtung beaufsichtigt. Im Ausnahmefall und abhängig von den Tätigkeiten,
kann die*der Jugendliche Aufgaben auch eigenständig von zu Hause aus erledigen, wobei dies im Vorfeld mit allen
Beteiligten abgesprochen werden muss.
Die Mithilfe der*des Jugendlichen in der teilnehmenden Einrichtung darf max. 5 Stunden am Tag bzw. max. 20 Stunden in
der Woche betragen.
Die teilnehmende Einrichtung verpflichtet sich, die Bestimmungen der Arbeitssicherheit einzuhalten.
Die*der Jugendliche übt keine gefährlichen Aufgaben (z.B. Verwendung elektro-/motorgetriebener Maschinen) aus.

Bestätigung über geleistete Stunden


Es gibt die Möglichkeit, eine Bestätigung für die Mitarbeit am Projekt YouDo! zu erhalten. Dafür müssen die Jugendlichen
mindestens 30 Stunden Mithilfe in einer oder mehreren Kooperationseinrichtungen vorweisen können.

Die*der Unterfertigte _________________________________________________________________ (Vorname/Nachname)
Telefonnummer ______________________________ E-Mail-Adresse ___________________________________________
gibt hiermit das Einverständnis für die Beteiligung der*des genannten Jugendlichen am Projekt YouDo!
Datenschutz: Ich wurde im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO 2016/679) über die Verwendung meiner persönlichen Daten
aufgeklärt und stimme ihrer Verarbeitung zur Erreichung der satzungskonformen Vereinsziele zu. Wir weisen darauf hin, dass die vollständige
Aufklärung bezüglich der gegenständlichen Datenverarbeitung und die Rechte des Betroffenen auf der Webseite www.jd.bz.it abrufbar ist.

Ich gebe mein Einverständnis, über WhatsApp Neuigkeiten zum Projekt YouDo! zu erhalten.
Ja

Nein

Datum:

Unterschrift*:

________________

_________________________________________

*bei Minderjährigkeit die erziehungsberechtigten Personen

