
Wahlvorschlag 

Bitte bis zum 12.10.2019 an die Wahlleitung , Rathausplatz 3-5, 22880 Wedel, 
an der Information im Rathaus oder im Sekretariat der Schule abgeben! 

 
 

Ich (Wahlberechtigte, Wahlberechtigter) Bitte in Blockschrift ausfüllen.  
 
 
 

Vor- und Nachname       Geburtsdatum 
 
 
 

Anschrift        Telefonnummer 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Emailadresse 
 
schlage mich oder folgende Person vor, für den 6. Wedeler Jugendbeirat zu kandidieren  
 
 
 

Vor- und Nachname (Kandidat / Kandidatin)                      Geburtsdatum  
    
 
 
 

Anschrift        Telefonnummer 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Emailadresse 
  
Der Kandidat / die Kandidatin erklärt: 
 
Ich bin einverstanden, dass mein Name in den Wahlvorschlag aufgenommen wird. 
Außerdem bin ich bereit, bei einer eventuellen Wahl ein Mandat im Jugendbeirat der Stadt 
Wedel anzunehmen. 
 
 
 
 
____________________________   ________________________________ 
Datum       Unterschrift (Vor- und Nachname) 
 
 
 
 
Jede und jeder Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag einreichen. 
 
Bitte die umseitige Datenschutzerklärung ebenfalls unterschreiben sowie von den 
Eltern die Einverständniserklärung! 



Einverständniserklärung und Datenschutzerklärung der / des gesetzlichen Vertreter/s 
bei minderjährigen Kandidatinnen / Kandidaten 
 
 
Hiermit erkläre/n ich mich / wir uns einverstanden, dass 
 
 

Vor- und Nachname der Bewerberin / des Bewerbers 
 
für die Wahl zum Jugendbeirat der Stadt Wedel kandidiert und die dafür erforderlichen 
Daten verarbeitet werden. ich bin / wir sind ebenfalls mit der Veröffentlichung von Fotos, 
Namen und Alter der Bewerberin / des Bewerbers auf der Homepage der Stadt Wedel, bei 
Facebook, Instagram, der örtlichen Presse und auf Plakaten einverstanden. 
Die Datenschutzhinweise habe ich / haben wir zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 
Ort, Datum     Unterschrift der / des gesetzlichen Vertreters 
 
 
 
Hinweis zur Datenschutzerklärung 
 

Ich willige ein, dass die in meiner Kandidatur gemachten personenbezogenen Daten 

zur Erfüllung des Kandidatur von der Stadt Wedel gespeichert, verwendet und an 

berechtigte Dritte weitergegeben werden dürfen, sofern diese Daten für meine 

Kandidatur benötigt werden.   

Mit ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der 

vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder 

teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. Der Widerruf 

kann schriftlich bei der Stadt Wedel – FD Bildung, Kultur und Sport – 

Rathausplatz 3-5, 22880 Wedel oder per Email unter k.zinner@stadt.wedel.de 

erfolgen.  

Die Informationen der Stadt Wedel nach Artikel 12, 13 und 14 DSGVO 
(https://www.wedel.de/rathaus-politik/datenschutzerklaerung.html 

https://www.wedel.de/rathaus-politik/datenschutzerklaerung.html

