
BEWERBUNG 
 

zur Wahl der Seniorenvertretung in der Stadt Lingen (Ems) 
vom 08. bis 12. November 2021 

bis zum 05. September 2021 an e.heinen@lingen.de 
_________________________________________________ 
 
Name: ______________________________ Vorname: ____________________________ 
 
Geb. Datum: _________________________ Orts-/ Stadtteil: ________________________ 
 
Straße: _____________________________ PLZ/Ort: _____________________________ 
 
E-Mail: _____________________________ Tel.: ________________________________ 
 

Hiermit bewerbe ich mich als Kandidatin / Kandidat für die Wahl der Seniorenver-
tretung in der Stadt Lingen (Ems). 
 

Lingen, den _________________________ Unterschrift ___________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Für die Wahlwerbung, zur Wahl der Seniorenvertretung in der Stadt Lingen (Ems), in der 
Seniorenzeitung „Drehscheibe“, der örtlichen Presse sowie auf der Internetseite www. 
seniorenvertretung-lingen.de benötigen wir von Ihnen ein Digitales Porträtfoto (an 
post@seniorenvertretung-lingen.de) sowie folgende Informationen: 
 
Beruf / Stand: ______________________________________________________________ 
 

Ehrenamtliche Tätigkeiten: 
 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

Funktionen: 
 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

In der Wahlwerbung werden folgende persönliche Angaben veröffentlich: 
 

Name, Vorname, Alter, Orts-/Stadtteil, Beruf/Stand, Ehrenamtliche Tätigkeiten, 
Funktionen, Passfoto 
 

Diesem stimme ich in der beiliegenden Einwilligungserklärung zu.  



 

Einwilligungserklärung 
zur Veröffentlichung von Fotos und Daten im Rahmen einer Vorstellung der Person 
anlässlich der Wahl zur Seniorenvertretung in der Stadt Lingen (Ems) 
 
Ich stimme zu, dass die von mir angegebenen Daten von der Stadt Lingen (Ems) an die 
Geschäftsstelle der Seniorenvertretung in der Stadt Lingen (Ems) weitergegeben werden. 
 
Die Seniorenvertretung in der Stadt Lingen (Ems) stellt die Kandidatinnen und Kandidaten 
zur Wahl der Seniorenvertretung in der Stadt Lingen (Ems) mit folgenden Daten 
 

> Name, Vorname 
 
> Alter, Orts-/Stadtteil 
 
> Beruf/Stand, Ehrenamtliche Tätigkeiten, Funktionen  
 
und Foto im Internet und auf gedruckten Werbematerialien vor. Dadurch soll eine bessere 
Informations-  und Wahlbeteiligung zu der Wahl zur Seniorenvertretung erreicht werden, 
indem die Bürger/Bürgerinnen sich ein informatives Bild von den Kandidatinnen und 
Kandidaten machen können. 
 
Ich willige ein, dass zu diesem Zweck ein Porträtfoto von mir ins Internet eingestellt und in 
gedruckte Werbematerialien aufgenommen wird. Soweit sich aus meinem Foto Hinweise auf 
meine ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit ergeben (z. B. Hautfarbe, 
Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese Angaben. 
Informationen im Internet sind weltweit zugänglich und können mit Suchmaschinen gefunden 
und mit anderen Informationen verknüpft werden, woraus sich unter Umständen 
Persönlichkeitsprofile über mich erstellen lassen. Ins Internet gestellte Informationen, 
einschließlich Fotos, können problemlos kopiert und weiterverbreitet werden. Es gibt 
spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter Websites zu 
bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass im Internet 
veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungs-Seite weiterhin 
andernorts aufzufinden sind. 
 
Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne 
dass ich deswegen Nachteile zu befürchten hätte. Ich kann diese Einwilligung zudem 
jederzeit in Textform (z. B. Brief, E-Mail) widerrufen. Mein Foto und meine Daten werden 
dann unverzüglich aus dem Internetangebot der Seniorenvertretung in der Stadt Lingen 
(Ems) entfernt und nicht mehr für neue Drucksachen verwendet. 
 
 
Lingen, den ______________________ 
 
                                                                               _________________________________ 
              Unterschrift 
 
 


