
Bewerbungsbogen Ortsamt Horn-Lehe 
 

Bitte ankreuzen + ausfüllen 

 

 
 

 

für den 

Jugendbeirat Horn-Lehe 2019 – 2021  

 

Dies ist der Steckbrief zur Kandidatur für den Jugendbeirat Horn-Lehe. Der Jugendbeirat setzt sich für die 
Bedürfnisse und Belange der Kinder und Jugendliche in ihrem Stadtteil ein. Er kann Vorschläge machen, 
wie die Interessen von Kindern und Jugendlichen im Stadtteil besser berücksichtigt werden können und 
vertritt die Meinung auf öffentlichen Veranstaltungen, gegenüber dem politischen Gremium Beirat, anderen 
Behörden etc. Bewerben können sich alle Jugendliche im Alter von 12 bis 20 Jahren, die entweder in Horn-
Lehe leben und/oder auch hier zur Schule gehen.  

 

Kontaktdaten 

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 

Name, Vorname 
 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text 
einzugeben. 

 Geburtsdatum 
 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text 
einzugeben. 

Straße, Hausnr., PLZ 
 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text 
einzugeben. 

 E-Mail-Adresse 
 
Klicken oder tippen Sie hier, um Text 
einzugeben. 

Tel.-Nr./Handy-Nr.  Schule/Klasse 

 

Bitte nimm dir ein bisschen Zeit, um die Fragen ausführlich zu beantworten. Du musst 
natürlich nicht auf jede Frage eine Antwort finden. Es gibt auch keine falschen oder schlechten 
Antworten. Es geht nur darum, möglichst viel von dir, deinen Interessen, Fähigkeiten und 
deinem Engagement zu erfahren, damit die Wähler Dich besser einschätzen können. Wenn du 
mit einigen Fragen nichts anfangen kannst, lasse sie aus.   

 



Etwas über dich 

Für die Mitarbeit im Jugendbeirat Horn-Lehe kandidierst Du für die Dauer von zwei Jahren. 
Damit Du in den Jugendbeirat gewählt wirst, müssen Deine Freunde und Bekannten aus deiner 
Schule dich wählen.  

 

Warum engagierst du dich? Was ist dein Ziel? 

 

_     _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
Wofür würdest du dich im Jugendbeirat besonders einsetzen wollen? 
 
_     _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
Was kannst du besonders gut? 
 
_     _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
Vielen Dank für deine Bewerbung! 
Bitte drucke das Formular nebst Einverständniserklärung deiner Eltern aus. Wenn Du noch nicht 
volljährig bist, muss ein Elternteil die Einverständniserklärung unterschreiben. Danach sendest 
Du das Formular spätestens bis zum 7. November 2019 per Post an: 
 
Ortsamt Horn-Lehe  
Leher Heerstraße 105-107 
28359 Bremen 
 
Du kannst es aber auch persönlich abgeben oder aber auch auf deinem Rechner abspeichern 
und per E-Mail senden an: office@oa-horn-lehe.bremen.de 
 
Wenn Du nach Fragen hast zum Jugendbeirat Horn-Lehe findest Du nähere Informationen auf 
der Website des Jugendbeirates www.jugendbeirat-horn-lehe.de oder Du sprichst gerne Jessica 
Jagusch (Tel. 361-3051) vom Ortsamt Horn-Lehe an.  



 
 
 
 
 
Datenschutzhinweis:  
Das Ortsamt Horn-Lehe nutzt deine Daten wie folgt:  
- Um dich als Mitglied im Jugendbeirat Horn-Lehe zu registrieren und dir Informationen über deine 
Arbeit im Jugendbeirat sowie des Beirates Horn-Lehe zuzusenden.  
 
- Zur Veröffentlichung deines Vor- und Nachnamens, deines Alters sowie Schule im Rahmen der 
Durchführung der Jugendbeiratswahlen auf den Medien www.jugendbeirat-horn-lehe.de sowie 
www.ortsamt-horn-lehe.bremen.de sowie an die Pressevertreter im Rahmen einer Pressemitteilung.  
Wir geben deine Daten an Externe nicht weiter! 
 
 
 
Einverständnis der Erziehungsberichtigten für Jugendliche, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben:  
 

☐ Wir sind damit einverstanden, dass sich mein Kind für den Jugendbeirat Horn-Lehe bewirbt. Sie/Er 
darf an den Sitzungen und Treffen teilnehmen und zur Kommunikation mit den anderen Mitgliedern 
regelmäßig die Internetseiten www.jugendbeirat-horn-lehe.de sowie www.ortsamt-horn-
lehe.bremen.de besuchen, den Social-Media-Auftritt des Jugendbeirates, sich per E-Mail sowie Whats-
App austauschen.  
 

☐ Hiermit willigen wir ein, dass die im Rahmen der Tätigkeit im Jugendbeirat Horn-Lehe gemachten 
Foto- und Audioaufnahmen ohne inhaltliche, zeitliche und räumliche Einschränkung in Medien jeglicher 
Art unwiderruflich veröffentlicht werden dürfen. Diese Einwilligung gilt nur für Legislaturperiode 2019-
2021. Eine Veröffentlichung erfolgt nur im Rahmen von Information- sowie Berichterstattung sowie 
Imagewerbung.  
 

☐ Den Datenschutzhinweis haben wir gelesen und erklären uns auch hiermit einverstanden.  

 
 
 
 
 
 
 

            
Datum, Ort  Unterschrift der Erziehungsberechtigten  

 


