
Das war die Team Panda Aktion!

Vorname und Nachname  

Adresse

E-Mail Adresse

Ich bin  Jahre alt.   Ich bin TEAM PANDA Mitglied!

Schön, dass  
du mitgemacht 

hast! Als Danke-
schön bekommst  

du eine tolle  
Urkunde!

Bitte erzählt uns ein bisschen von eurer Aktion. Wählt eine Person, die den 

Fragebogen für euch alle ausfüllt oder jede*r füllt einen eigenen Bogen aus. 

Bitte beschreibe kurz, was du gemacht hast?  (1-2 Zeilen)

Hast du die Aktion in der Gruppe oder alleine durchgeführt? 

Was hat dir persönlich am besten gefallen?

War etwas besonders schwierig?

Das soll auf der Urkunde stehen (Name und Projekt)

Die Fotos bitte an teampanda@wwf.at schicken. 

Wenn du wieder eine Aktion machen willst, schicken wir dir gerne Unterlagen:

 Ja! Ich will weitere Informationen vom TEAM PANDA zu bedrohten Tierarten erhalten.

 Meine Aktion darf auf der Website www.wwf.at oder im WWF Panda Magazin veröffentlicht werden. 
Ich habe die Datenschutzgrundverordnung auf der Rückseite gelesen und bin damit einverstanden.

Über welches Tier/Thema willst du gerne mehr wissen?

Willst du uns noch etwas sagen? 

Ein bärenstarkes Danke von Pia und dem TEAM PANDA! 

Name, Datum und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten. 

* DSGVO (Rückseite) 

Bitte schick  
dieses Formular an: 
WWF Österreich
Ottakringerstr. 114-116 
1160 Wien

oder per E-Mail an:
teampanda@wwf.at
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Unser Ziel WWF Spendenkonto 

Wir wollen die weltweite Zerstörung der Natur und Umwelt ERSTE Bank  

stoppen und eine Zukunft gestalten, in der Mensch und Natur IBAN: AT26 2011 1291 1268 3901, BIC: GIBAATWWXXX 

in Harmonie miteinander leben. DVR: 0283908, ZVR. Nr.: 751753867

Datenschutzgrundverordnung – Einverständniserklärung Bild- und Videorechte

• auf der Website des WWF Österreich (www.wwf.at)

• in (Print-)Publikationen des WWF Österreich (Panda Magazin o.ä.)

• auf WWF-internen Drucksorten und Medien

WWF Österreich 

Ottakringer Straße 114-116 

1160 Wien 

Österreich 

Tel.: +43 1 488 17-0 

Fax: +43 1 488 17-44 

wwf@wwf.at 

www.wwf.at 

www.facebook.com/WWFOesterreich

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass alle von mir eingesendeten Fotos und / oder Videos 
für folgende Zwecke vom WWF Österreich verwendet und zu diesen Zwecken auch abgespeichert 
werden dürfen (nicht Zutreffendes bitte streichen):

Die Fotos / Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins oder zur internen 
Verwendung. Es werden keine Fotos / Videos an Dritte weitergegeben. Ich bin mir darüber im  
Klaren, dass Fotos / Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können.  
Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen 
die Fotos / Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.

Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber WWF Österreich jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt 
die Entfernung, soweit dies dem Verein möglich ist.


