
Anmeldung
Hiermit melde ich mich verbindlich zur 
Jugendleiter/-innenausbildung an:

VORNAME, NAME

STRASSE, HAUSNUMMER

POSTLEITZAHL, WOHNORT

GEBURTSDATUM

TELEFON

E-MAIL

Ich bin für folgende/n Verband, Verein oder Gemeinde aktiv:

ANMERKUNGEN

UNTERSCHRIFT (bei unter 18-jährigen der/die Erziehungsberechtigte)

Ich gestatte dem Landkreis Göttingen in Absprache und in begrenztem Rahmen eine 
Veröffentlichung entstandener Fotos zur Selbstdarstellung bzw. zur Öffentlichkeitsarbeit.




	Jahreszahl: 2023
	Titel: AUSBILDUNGZUR JUGENDLEITER*IN
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