Wichtige Info!!! Wichtige Info!!! Wichtige Info!!! Wichtige Info!!! Wichtige Info!!!
Bitte ausfüllen und zurück senden, sonst bekommt Ihr ab sofort keine Yalla mehr
und Eure Kontaktdaten werden laut neuer Datenschutzverordnung am 31.03.2020
gelöscht!
Einverständniserklärung zur Erfassung in der Datenbank der Naturfreundejugend
Teutoburger Wald (NFJ TBW)
Angaben mindestens einer erziehungsberechtigten Person:
(1) Name: _________________ Vorname: _______________ Geburtsdatum: _______________
(2) Name: _________________ Vorname: ________________ Geburtsdatum: _______________
Name des Kindes / der Kinder: _____________________________________________________
Geburtsdatum: __________________________________________________________________
Adresse: _______________________________________________________________________
Die Naturfreundejugend ist ein Träger der freien Jugendhilfe nach §75 SGB VIII. Ich ermächtige
die Naturfreundejugend Teutoburger Wald, die persönlichen Daten und Aufzeichnungen über
angekündigte und bereits erfolgte Teilnahme von mir / meinem (unserem) Kind / meinen (unseren)
Kindern bis auf Widerruf zu speichern und zu verarbeiten, um mich / mein(e) / unser(e) Kind(er)
regelmäßig über die Angebote der Naturfreundejugend zu informieren und ein beschleunigtes
Anmeldeverfahren zu gewährleisten.
Für die Publikation von Bildern im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit bitten wir um Zustimmung.
Fotos von mir /meines/unseres Kindes, dürfen unentgeltlich für Publikationen, Werbung,
Öffentlichkeitsarbeit, Förderdokumentation oder sonstige Aufzeichnungen verwendet werden.
Online Medien:

ja ( )

nein ( )

Print Medien:

ja ( )

nein ( )

_____________________
(Ort, Datum)

______________________________________________
(Unterschrift Teilnehmer*in)

________________________________________________________________
(wenn minderjährig, Unterschrift einer erziehungsberechtigten Person)
Diese Datenschutzerklärung wird bis auf Widerruf archiviert.

Erklärendes Blatt zu den internen Datenschutzrichtlinien betreffend personenbezogener
Daten von Teilnehmer*innen von Veranstaltungen der Naturfreundejugend NRW und TBW
vom 07.02.2019
1. In unserer Datenbank sind sowohl Teamer*innen, Gremienmitglieder als auch andere aktive
Mitglieder der Naturfreundejugend TBW erfasst. In der Regel mit Namen, Geburtsdaten, Adressen
(auch eMail) und Telefonnummern. Diese werden benötigt um die Zwecke des Vereins; geselliges
Zusammenleben, Bildungsveranstaltungen, gemeinsame Freizeitgestaltung, Vereinsrepräsentation
nach außen etc. zu organisieren, vorzubereiten und dafür einzuladen. Jede*r hat jederzeit die
Möglichkeit nach den eigenen Daten zu fragen und sie (teilweise oder gänzlich) löschen zu lassen.
In der Dokumentation unserer Veranstaltungen sind wir ggf. verpflichtet schriftliche Daten bis zu 10
Jahren zu archivieren. Hierzu werden personenbezogene Daten aus der aktiven Datenbank
gelöscht und lediglich anaolog archiviert. Zugriff auf diese Daten haben lediglich die
Hauptamtlichen der Naturfreundejugend NRW / TBW.
2. In unserer Datenbank sind ebenfalls die Daten der Teilnehmer*innen unserer Freizeitangebote,
im Falle der Minderjährigkeit, auch deren Erziehungs- und/oder Sorgeberechtigten erfasst. Auch
hier handelt es sich um Personen- und Kontaktdaten, sowie ausstehende Zahlungen für die
Teilnahme an kostenpflichtigen Angeboten. Dies ist nötig um aktuelle Informationen über die
Veranstaltungen, Einverständniserklärungen und Zahlungsmodalitäten zu klären. Diese Daten
werden entsprechend der DSGVO nach der endgültigen Nachbereitung der entsprechenden
Veranstaltung gelöscht. Dies ist in der Regel spätestens 1 Jahr nach der Veranstaltung der Fall.
Jede*r hat jederzeit die Möglichkeit nach den eigenen Daten zu fragen und sie teilweise oder
gänzlich aus der aktiven Datenbank löschen zu lassen. In der Dokumentation unserer
Veranstaltungen sind wir ggf. verpflichtet schriftliche Daten bis zu 10 Jahren zu archivieren. Hierzu
werden personenbezogene Daten aus der aktiven Datenbank gelöscht und lediglich auf einer
passiven, nicht ans Internet angeschlossenen Datenbank archiviert. Zugriff auf diese Daten haben
lediglich die Hauptamtlichen der Naturfreundejugend NRW / TBW.
3. In unserer Datenbank verarbeiten wir Personen- und Kontaktdaten von Personen, die sich als
mögliche Nutzer*innen von Freizeit- und Bildungsangeboten der Naturfreundejugend sehen. Auf
ausdrücklichen Wunsch, welcher dokumentiert wird, behalten wir Daten, zur Verbreitung von
Informationen (Jahresprogramm "Yalla", Einzelausschreibungen, Rundbriefe etc.) auch von
Nichtmitgliedern und Personen die schon über 1 Jahr nicht mehr an Angeboten der
Naturfreundejugend TBW beteiligt waren. Jede*r hat jederzeit die Möglichkeit nach den eigenen
Daten zu fragen und sie (teilweise oder gänzlich) löschen zu lassen. Zugriff auf die Daten haben
lediglich die hauptamtlich Angestellten der Landesgeschäftsstellen. In der Dokumentation unserer
Veranstaltungen sind wir ggf. verpflichtet schriftliche Daten bis zu 10 Jahren zu archivieren. Hierzu
werden personenbezogene Daten aus der aktiven Datenbank gelöscht und lediglich auf einer
passiven, nicht ans Internet angeschlossenen Datenbank archiviert. Zugriff auf diese Daten haben
lediglich die Hauptamtlichen der Naturfreundejugend NRW / TBW.
4. Verantwortlich für alle Belange des Datenschutzes ist bis auf weiteres unsere Referentin für
Finanzen und Organisation Iris Schröder. Ihr erreicht sie unter nrw@naturfreundejugend.de oder
telefonisch unter 02304 68869. Die Adresse ist Ebberg 1, 58239 Schwerte.
5. Die volle Datenschutzerklärung ist unter http://nrw.naturfreundejugend.de/impressum/ einsehbar
und liegt auf jeder Veranstaltung aus.
Wer sich / sein(e) Kind(er) für eine Veranstaltung der Naturfreundejugend TBW anmeldet,
erklärt sich einverstanden mit dem oben genannten Datenschutzverfahren der NFJ TBW /
NRW.

