
Angaben zur Person des Ehrenamtlichen:
Bestätigung durch 

Unterschrift :

Name Vorname

Geburts-

datum

Straße, 

Haus-Nr.

PLZ, 

(Wohn-) Ort*

Telefon 

(tagsüber) E-Mail

1. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten 

zum Zwecke der Zusendung von Informationen zum Thema 

"Ehrenamtskarte" gespeichert und ggf. an das Land Bayern 

weitergeleitet werden.

Prototyp Petra 01.01.1996 Musterweg 112 12345 Wohnort 0815 1234567 mail@musterdomain.de
2. Die Teilnahmebedingungen "Ehrenamtskarte Bayern" habe 

ich erhalten und zur Kenntnis genommen.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zum Zweck der Antragsprüfung, Herstellung der Ehrenamtskarte, Zusendung von Informationen rund um das Thema 

"Ehrenamtskarte" verarbeitet und ggf. (ausschließlich Name und Vorname) an die mit dem Druck der Karte beauftragte Druckerei weitergeleitet werden. Ich bin 

hiermit darüber informiert, dass die Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit der Erstellung und der Nutzung der Bayerischen Ehrenamtskarte auf der Homepage 

des Landkreises Wunsiedel i. Fichtelgebirge abgedruckt sind.                                                           

in der Stadt / im Landkreis:

Sammelanmeldung auf Vergabe der Bayerischen Ehrenamtskarte in           Blau          Gold

für:

der Gemeinde:

mailto:mail@musterdomain.de
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