Datenschutzerklärung für Teilnehmer
von Veranstaltungen

(Name, Vorname)

Erziehungsberechtigte/r von (Name des minderjährigen Kindes)

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung
Ich bin damit einverstanden, dass der
Christliche Verein Junger Menschen Gemünden e.V.
(Name des Vereins)

meine personenbezogenen Daten und ggf. die Daten des teilnehmenden
minderjährigen Kindes (Name, Anschrift, Geburtstag, E-Mail-Adresse, Telefonnummer
oder vergleichbare Daten) erhebt, speichert, nutzt und den Mitarbeitern zur Verfügung
stellt. Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, mich dem Vereinszweck
dienend, optimal und umfassend zu informieren und zu betreuen.
Diese Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit widerrufen.
Ich erlaube dem Verein, ggf. Name und Fotografien im Internet oder in der Presse zu
veröffentlichen. Mir ist bewusst, dass:
• Trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes diese Daten auch in
Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren
Datenschutzbestimmungen kennen.
Ferner ist nicht garantiert, dass:
• diese Daten vertraulich bleiben,
• die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht
• und die Daten nicht verändert werden können.
Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaube dem
Verein folgende Daten zu veröffentlichen:
Allgemeine Daten
O Vorname
O Zuname
O Fotografien
Das Merkblatt zur Datenschutzerklärung ist umseitig abgedruckt.

___________________
Ort, Datum

_______________________________________
Unterschrift

Merkblatt zur Datenschutzerklärung
Der CVJM Gemünden e.V. verbindet Menschen miteinander und sammelt Menschen
um das Wort Gottes, weckt und vertieft Glaubensleben und fördert Gemeinschaft.
Alle Daten die der Verein verarbeitet und nutzt unterliegen dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Eine Verarbeitung ist dann zulässig, wenn das BDSG oder eine andere
Rechtsvorschrift dies erlauben, oder wenn Sie Ihre Einwilligung gegeben haben.
Damit der CVJM Gemünden e.V. seine satzungsgemäße Zwecke erfüllen kann, ist
demnach ihre ausdrückliche Einwilligung erforderlich.

Gültigkeit der Datenschutzerklärung
Ihre Einwilligung gilt über die Beendigung der CVJM Veranstaltung im CVJM Gemünden
e.V. hinaus, endet jedoch nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen oder
durch ihren Widerruf, der jederzeit möglich ist.

Beispiele für die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung
Der CVJM Gemünden e.V. erhebt und speichert Daten, die für die Vorbereitung und
Durchführung von Veranstaltungen erforderlich sind. Diese sind Angaben zur Person
(Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und/oder
vergleichbare Daten). Der CVJM Gemünden e.V. veröffentlicht ggf. Fotos im Internet
und der Presse.
Die entscheidende Verantwortung für eine datenschutzgerechte Verarbeitung Ihrer
Daten obliegt dem CVJM Gemünden e.V.
Ihnen ist bekannt, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes die
im Internet oder in der Presse veröffentlichten Daten auch in Staaten abrufbar sind, die
keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen
kennen. Ferner ist nicht garantiert, dass diese Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche
Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht verändert werden können.

Auskunftsrecht
Sie haben nach dem BDSG ein Recht auf Auskunft über Ihre
beim CVJM Gemünden e.V. gespeicherten Daten.

