Ich.MORGEN
Gießen (er-)schreibt Zukunft.GEMEINSAM

Zu welchem Thema schreibst oder malst du? Kreuz bitte an!
Mensch

Arbeit

Umwelt

Mit der Einreichung meines Beitrages/ Abgabe dieses Blattes, trete ich die ausschließlichen Nutzungsrechte an meinem Werk an das Ich.MORGEN Projekt ab.

*

Wichtig! Bitte ankreuzen! Sonst können wir deinen Beitrag nicht verwenden.

Welche Informationen zu deiner Person dürfen wir veröffentlichen? Kreuze
das Feld an und sag etwas zu dir. Du kannst aber auch gar keine Angaben
zu dir machen, wenn du nicht möchtest.

Name:
Alter:

Datum:

Falls dir der Platz hier nicht reichen sollte, häng gern weitere Blätter hinten an.

Du kannst deinen fertigen Text entweder an mail@ichmorgen.de schicken oder per Post an/
Einwerfen bei verschiedenen Adressen in der Stadt. Welche genau das sind und weitere
Informationen zum Projekt findest du auf unserem Flyer und auf www.ichmorgen.de.
übertrage ich die ausschließlichen Nutzungsrechte an den von mir im Projektzeitraum erstellten Texten oder von mir erstellten Zeichnungen und
* Hiermit
die von mir angegebenen persönlichen Daten an das Projekt Ich.MORGEN, konkret an die Stadtbibliothek Gießen und die Stadt Gießen, die ZellkulturBüro für Angewandte Kultur und Bildung, das Literarisches Zentrum Gießen und die Kulturs��ung des Bundes – im Weiteren als Projektpartner*innen
bezeichnet - und s�mme der weiteren projektbezogenen Nutzung dieser Inhalte und damit im Besonderen der Veröffentlichung, Vervielfäl�gung und
Verbreitung zu. Die projektbezogene Nutzung ihrer erstellten Texte, Zeichnungen und angegebenen persönlichen Daten bezeichnet die Verwendung für
Social Media (Instagram, Facebook und Youtube) des Ich.MORGEN Projektes und der Projektpartner*innen, für die Webseiten des Projektes Ich.MORGEN
und der Projektpartner*innen, sowie für die Print- und Online-Dokumenta�onen des Ich.MORGEN Projektes und der Projektpartner*innen, die im
Rahmen des Ich.MORGEN Projektes angefer�gt werden. Die projektbezogene Nutzung ihrer im Projektzeitraum erstellten Texte und Zeichnungen
bezeichnet weiterhin die Verwendung für Ausstellungen, die im Rahmen des Projektes oder nach Abschluss sta�inden werden und für das Buch des
Ich.MORGEN Projektes, welches dauerha� in der Stadtbibliothek einsehbar sein wird.

