Hallo ____________________
da sich die Datenschutz-Richtlinien in Europa zum 25.Mai 2018 geändert haben, benötigen
auch wir als Verein (CVJM Holzgerlingen e.V.) deine Einwilligung, um deine Daten weiterhin
speichern und in Flyern, auf der Vereinshomepage, im Nachrichtenblatt und im Monatsplan
veröffentlichen zu dürfen. Folgende Daten können veröffentlicht werden, wenn du dich in
unserem Verein ehrenamtlich engagierst:
Vorname / Nachname / Adresse / Telefonnummer / Mobilnummer / Email
„Veröffentlicht“ bedeutet in diesem Fall, dass deine Daten auf der Homepage, auf Flyern, im
Nachrichtenblatt und im Monatsplan veröffentlicht werden, damit du als Kontaktperson für
eine Gruppe, ein Angebot oder eine Veranstaltung kontaktiert werden kannst.
Bitte dieses Dokument unterschreiben (bei Minderjährigen müssen auch die
Erziehungsberechtigten unterschreiben) und so schnell wie möglich zurückgeben.
Vielen Dank!
Die Vorstandschaft des CVJM Holzgerlingen e.V.
*****************************************************************************
Name des Vereins
CVJM Holzgerlingen e.V,
MitarbeiterIn - Name, Vorname

_______________________________________

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung
Ich bin damit einverstanden, dass der CVJM Holzgerlingen e.V. meine Personalien
(Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder vergleichbare Daten)
erhebt, speichert, nutzt, dem Verein und zweckgebunden der Öffentlichkeit zur Verfügung
stellt. Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die
der CVJM-Arbeit dienen, optimal und umfassend zu informieren, zu beraten und zu
betreuen bzw. Kontaktaufnahmen im Rahmen der CVJM-Arbeit zu mir zu ermöglichen.
Die vorliegende Einwilligungserklärung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen
werden.
Ich erlaube dem Verein ggf. meine Daten zweckgebunden 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.
Der/Die Unterzeichner/in bestätigt, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und
erlaubt dem Verein folgende allgemeine Daten vereinsintern und öffentlich (z.B. www.cvjmholzgerlingen.de, Nachrichtenblatt, Monatsplan) zu verwenden:
Vorname, Nachname, Adresse, Mobil-Nr., Telefonnummer, Fotos, e-Mail Adresse - sofern es
für die direkten Belange des Vereins und seiner Zweckbestimmung dienlich ist.
__________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift MitarbeiterIn
____________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)
Stand: Januar 2019

