
Name des Teilnehmers:___________________________________
Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Wadersloher Ferienspass e.V.  

(Stand: Mai 2018)

Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet der Wadersloher Ferienspass e.V. in dem für ihn erforderlichen Umfang. Hierzu
folgende Informationen:
Wir verarbeiten Ihre Daten unter Beachtung der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DS-GVO) des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Code of Conduct (Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen 
Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft).

Der Wadersloher Ferienspass e.V. verwendet die Daten für:
- Einteilung/Auflistung der Gruppen
- Einzug der Mitgliedsbeiträge
- Einteilung der Betreuer/Helfer
- Organisation der Gruppen
Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte (Anbieter von Tagesaktionen etc.) unter Beachtung der 
Datenschutzverordnung weitergegeben, wenn diese sie benötigen.

Sie können Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten beantragen. Darüber hinaus können Sie die 
Berichtigung Ihrer Daten verlangen, wenn diese unrichtig oder unvollständig sind. Ansprüche auf Löschung oder 
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten können bestehen, wenn deren Verarbeitung sich als unzulässig oder nicht 
mehr erforderlich erweist.
Wir löschen Ihre Daten, sobald sie für die genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei hängt die Speicherdauer 
auch von den gesetzlichen Verjährungsfristen ab, die zwischen drei und dreißig Jahren betragen können. Zudem 
unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten von drei bis zu zehn Jahren.

Unsere Ansprechpartnerin für Datenschutz Elke Krause erreichen Sie unter wadersloher-ferienspass@web.de.

Meine im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten werden unter Beachtung der 
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) sowie des Bundesschutzgesetzes verarbeitet, genutzt und gespeichert.
Die Entscheidung zur Veröffentlichung meiner personenbezogenen Daten habe ich freiwillig getroffen. Mein 
Einverständnis kann ich nach Art. 7 DSGVO ohne für mich nachteilige Folgen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in 
schriftlicher Form gegenüber dem Vereinsvorstand widerrufen.
Ich habe die Datenschutzverordnung und die Datenschutzhinweise (nachzulesen auf der Homepage des Vereins) gelesen 
und bin damit einverstanden.

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Diese Einwilligungserklärung bezieht sich auf die Veröffentlichung personenbezogener Daten von Mitgliedern und 
Teilnehmern in Publikationen und Online-Medien unter Beachtung des Art. 7 DSGVO.
Der Wadersloher Ferienspass e.V. stellt seine Tätigkeiten und Aktionen der Ferienspaßwoche  in der Öffentlichkeit dar. 
Dazu nutzt er verschiedene Kommunikationskanäle bzw. Medien (s. u.).

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen des Wadersloher Ferienspass e.V. 
angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
1. Homepage des Vereins
2. Facebook-Seite des Vereins
3. regionale Presseerzeugnisse (z.B. Die Glocke, WDL)

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet 
oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann 
hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die 
Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in schriftlicher 
Form (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den Wadersloher 
Ferienspass e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert 
haben könnten. Der Wadersloher Ferienspass e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch
Dritte, wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der 
Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht 
werden dürfen.
Der Widerruf ist zu richten an:
Wadersloher Ferienspass e.V., Elke Krause, Königsbusch 4, 59329 Wadersloh,   wadersloher-ferienspass@web.de

________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift des Teilnehmers (ab 14 Jahre)

________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreters/Vertreterin                               Beide Unterschriften sind erforderlich!
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