
Bewerbung als Mitglied des Kulturbeirates  
des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen 

 Angaben zu meiner Person: 

Nachname, Vorname/n 

Anschrift: 

E-Mail: telefonisch erreichbar (tagsüber): 

Geburtsdatum: Staatsangehörigkeit: 

aktueller Arbeitgeber: 

gegenwärtige berufliche Tätigkeit: 

Ausbildungs- oder Studienabschluss/-abschlüsse im Kultursektor (Jahr / Abschluss): 

Hauptamtliche Tätigkeit in einer Kultureinrichtung (Zeitraum / Arbeitgeber) bzw. Freiberuflich-
keit im Kunst- und Kulturbereich (Zeitraum / Tätigkeit): 

Sonstige Erfahrungen / Kompetenzen aus einer Nebentätigkeit oder einem aktiven Ehrenamt 
auf kulturellem Gebiet bzw. in Gremien des Kulturraumes (Zeitraum / Einrichtung, Gremium): 

Ich bewerbe mich für den Kulturbeirat als Interessenvertreter/in für folgende 
Kultursparte: 

Favorit: aus folgenden Gründen: 

alternativ: aus folgenden Gründen: 

Bei einer Nichtberufung in den Kulturbeirat bin ich an einer Mitarbeit in der Facharbeits-
gruppe der o.g. Kultursparte interessiert:      ja          nein (bitte zutreffendes ankreuzen)  

_____________________________________  __________________________________________ 

(Ort/Datum) (Unterschrift) 

An den 

Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen 
Kultursekretariat 
Am Mörbitzbach 10 
09557 Flöha 

Falls der Platz für Ihre 
Eintragungen nicht ausreicht, 
können Sie der Bewerbung ein 
formloses Zusatzblatt beifügen.  



Erklärung für die Mitarbeit im Kulturbeirat  
des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen 

Für eine Berufung als Mitglied im Kulturbeirat erkläre ich 

_________________________________________________________ folgendes: 

(Vor- und Nachname) 

➢ Ich bin volljährig und deutsche/r Staatsbürger/in. Ein Ausschluss vom Wahlrecht gemäß § 16

Satz 2 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) liegt für meine Person nicht vor.

➢ Es bestehen für mich persönlich keine Ausschlussgründe (z.B. strafrechtliche Verurteilung,

aktuelles strafrechtliches Ermittlungsverfahren), die zum Verlust des Rechts zur Begleitung

öffentlicher Ehrenämter führen können.

➢ Ich möchte das Ehrenamt für die Dauer von 5 Jahren ausüben, sofern keine Hinderungs-

gründe nach § 18 Abs. 1 SächsGemO hinzutreten.

➢ Falls ein Tatbestand vorliegt, der meine Befangenheit zur Folge haben kann, werde ich dies

dem Vorsitz der jeweiligen Beratung mitteilen und an der Beratung zur Entscheidung nicht

mitwirken.

➢ Ich sehe mich in der Lage, den im öffentlichen Aufruf beschriebenen Zeitaufwand regelmäßig

zu leisten, insbesondere mich ausreichend auf die erforderlichen Beratungen und Sitzungen

vorzubereiten und daran teilzunehmen.

➢ Ich verfüge über die technischen Ressourcen (u.a. Internetzugang, PC oder Laptop, Drucker,

Scanner, Office-Software) und erkläre mich bereit, diese für die ehrenamtliche Tätigkeit im

Kulturraum zu nutzen, ohne dafür zusätzliche Aufwendungen in Rechnung zu stellen.

➢ Ich habe die datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung zur Kenntnis genommen.

➢ Ich bin damit einverstanden, dass auf der Internetseite des Kulturraumes Erzgebirge-Mit-

telsachsen, in Publikationen und Pressemitteilungen mein Vor- und Nachname sowie meine

ausgeübte Tätigkeit im Zusammenhang mit der Mitwirkung im Kulturbeirat bekanntgemacht

werden.

➢ Ich verpflichte mich zur Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen, insbesondere zum

rechtmäßigen Umgang geschützter personenbezogener Daten von Antragstellern und Zuwen-

dungsempfängern.

➢ Ich verpflichte mich, über alle mir bekannt gewordenen oder bekanntwerdenden Geschäfts- 

und Betriebsgeheimnisse des Kulturraumes Erzgebirge-Mittelsachsen Verschwiegenheit zu

wahren. Diese Verpflichtung besteht auch nach Beendigung dieses Ehrenamtes fort.

________________________________  _________________________________________ 

(Ort/Datum) (Unterschrift) 



Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung: 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung, insbesondere in die 

Erhebung, Speicherung, Nutzung und Übermittlung der zur Auswahl der zu berufenen Sachver-

ständigen für den Kulturraum erforderlichen personenbezogenen Daten nach § 4 Abs. 3 Sächsi-

sches Datenschutzgesetz (SächsDSG) freiwillig ist.  

Die nachstehende Einwilligung erfolgt unbeschadet des Rechts zum Widerruf mit Wirkung für die 

Zukunft, sofern dem keine Rechtsgründe entgegenstehen. Die Nichteinwilligung hätte jedoch zur 

Folge, dass eine Berücksichtigung meiner Bewerbung nicht möglich ist.  

Es wird in die Verarbeitung, insbesondere in die Erhebung, Speicherung und Nutzung der Daten 

zum Zwecke des Auswahlverfahrens und evtl. Berufungsverfahrens eingewilligt. Die Einwilligung 

gilt auch für die Übermittlung der Daten an alle an dem Verfahren Beteiligten innerhalb des Kul-

turraumes (Kultursekretariat, Kulturkonvent). 

________________________________  _________________________________________ 

(Ort/Datum) (Unterschrift) 
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