VNJ ANTRAG JUGEND-PRESSEAUSWEIS
Hiermit beantrage ich beim Verband der Niedersächsischen Jugendredakteure e.V. (VNJ) die
Ausstellung eines Jugend-Presseausweises. Ich
verpflichte mich, den Ausweis nur im Rahmen
meiner journalistischen Tätigkeit zu verwenden. Der
Jugend-Presseausweis wird ausschließlich an
ordentliche Mitglieder des VNJ ausgestellt, die
regelmäßig, aber nicht hauptberuflich journalistisch
tätig sind, das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet
und ihren Mitgliedsbeitrag entrichtet haben.
Die bundeseinheitliche Jugend-PresseausweisOrdnung habe ich gelesen und erkenne sie an.
Insbesondere habe ich zur Kenntnis genommen,
dass ich bei Missbrauch des Jugend-Presseausweises mit einer Strafe von bis zu 150 Euro rechnen
muss. Der Jugend-Presseausweis und das Jugendpresse-Autoschild bleiben Eigentum des VNJ und
können, insbesondere bei Missbrauch eingezogen
werden. Der Jugend-Presseausweis und ggf. das
Jugendpresse-Autoschild sind jeweils spätestens zum
31. Januar an den VNJ zurückzugeben oder
zusammen mit zwei Tätigkeitsnachweisen zur
Verlängerung einzureichen.
Zwei Nachweise meiner journalistischen Tätigkeit
aus den vergangenen sechs Monaten, eine Kopie
meines gültigen Personalausweises/Reisepasses/
Kinderausweises und ein aktuelles Passbild* (*nicht
bei Verlängerung erforderlich) lege ich diesem
vollständig ausgefüllten Antrag bei.
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Die Gebühr für den Jugend-Presseausweis und das
Jugendpresse-Autoschild beträgt jeweils 15 Euro pro
Kalenderjahr. Die Gebühren werden unabhängig
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Unterlagen senden an: VNJ, Postfach 6143, 30061 Hannover
Verband der Niedersächsischen Jugendredakteure e.V. (VNJ), Postfach 6143, 30061 Hannover
Bankverbindung: IBAN: DE25 2595 0130 0000 1228 49, BIC: NOLADE21HIK, Bank: Sparkasse Hildesheim

