
Antrag auf Mitgliedschaft/einen Jugend-Presseausweis 
Antragsteller 

Name  Geburtsdatum  

Straße/Nr.  Nationalität  

PLZ/Wohnort  Handy  

Telefon  Mail  

IBAN  BIC  

Kontoinhaber  Bank  

Wo machst Du Medien? 

 

Mitgliedschaft 
Ja, ich möchte ordentliches Mitglied der Jugendpresse Hessen (JPH) e.V. werden. Die Satzung und Beitragsordnung der 
JPH habe ich bekommen und erkenne sie an. Hiermit ermächtige ich die Jugendpresse Hessen (JPH) e.V. zum Einzug der 
Beiträge und Gebühren von oben angegebenem Konto.* 

Ort, Datum  Unterschrift 
bei minderjährigen Erziehungsberechtigte  

Jugend-Presseausweis 
 Ich beantrage einen Jugend-Presseausweis (nur für JPH-Mitglieder) (bitte ankreuzen) 
 Ich beantrage ein Jugendpresse-Autoschild (nur mit Jugend-Presseausweis) (bitte ankreuzen) 
Die bundeseinheitliche Jugend-Presseausweis-Ordnung habe ich bekommen und erkenne sie an. 

Ort, Datum  Unterschrift 
bei minderjährigen Erziehungsberechtigte  

Anlagen zu diesem Antrag 
Antrag auf Mitgliedschaft – bitte beifügen: Antrag auf einen Presseausweis – zusätzlich: 
 Kopie des Personalausweises  Passfoto 
Meinem Antrag auf einen Presseausweis füge ich folgende Belege meiner journalistischen Tätigkeit bei: 

 

Datenschutzerklärung 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass die in diesem Antrag angegebenen Daten zum 
Zwecke der Mitgliederbetreuung und Ausweiserstellung von der Jugendpresse Hessen (JPH) e.V., Frankfurt, in 
elektronischer Form gespeichert, verarbeitet und soweit dies zur Ausstellung des Ausweises erforderlich ist, 
verschlüsselt an die ausstellende Stelle übermittelt werden. Ich bin darüber informiert worden, dass ich die 
Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft bei der Jugendpresse Hessen (JPH) e.V. widerrufen kann. 
Bei einem Widerruf werden die personenbezogenen Daten gelöscht bzw. der Zugriff auf diese Daten wird künftig 
verhindert. Der Presseausweis ist mit dem Widerruf an die Jugendpresse Hessen (JPH) e.V. zurückzugeben. 

Ort, Datum  Unterschrift 
bei minderjährigen Erziehungsberechtigte  

* Falls keine Einzugsermächtigung erteilt werden soll, fügen Sie bitte diesem Antrag ein Schreiben bei. 
interne Bearbeitungsvermerke der Jugendpresse Hessen 
EIN: q PF  q 069  q SCAN  Datum/Zeichen: neue MNr  
in MaSys  PA best  Gebühr gebucht      - ja - 
OK  oder Status gelb  oder Status blau  

 
Angaben zur 
Nachbearbeitung 
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